Tapsi in DRESDEN, TUTTLINGEN & NUERNBERG 

Dresden, da war doch was. Ja, es sollte ausfallen. Nun fand es aber doch statt, 3 Tage vorher fiel es wieder aus, dann doch usw. Biene und ich glaubten schon nicht mehr daran. So fuhr ich dann nach Dresden, Biene würde einen Zug später nachkommen. Ich hatte für uns ein Hotel an der Halle gebucht und freute mich natürlich tierisch auf das Konzert. Heute sollte es die neue Lukas Hilbert Band geben, Pascal, Julien und Lukas. Am nächsten Tag stand die Musikmesse in Frankfurt an. Eigentlich hatte ich mit Pascal abgemacht, dass er mich mit dorthin nimmt, doch durch den ganzen Trubel hatte sich sein Plan geändert und er würde noch in der Nacht nach Frankfurt fahren. Ich hatte zwar einen ICE gebucht, aber Frankfurt für mich dann doch abgehakt. 
Das Hotel war ein Traum und ich fuhr dann mit einem Taxi bis zur Reithalle. Vor der Tür standen schon ein paar Mädel's. Ich probierte, ob die Tür offen war, und das war sie auch. Also rein in die Gute Stube. Drinnen probten gerade Pascal und Julien. Wir begrüßten uns kurz und dann suchte ich mir eine stille Ecke. 
Nach einer Stunde dann kam Biene. Wir setzten uns zusammen auf die noch zusammengelegte Absperrung und harrten der Dinge die da kommen. Dann wurde der Fotograben aufgebaut und die SEC wollte uns eigentlich daraus verscheuchen. Aber mit der Genehmigung von Lukas und Pascal durften wir dort sitzen bleiben und hatten so freie Sicht und keine Arme im Bild. Biene die ja Lukas das erste Mal sah, hatte viel Spass. Nach dem Konzert gingen wir nach hinten unsere Jacken holen und uns verabschieden. Da es eine ganze Weile dauerte bis die Band ihre Besprechung abgehalten hatte, unterhielten wir uns mit der SEC dort. Irgendwann kam dann Rolex mit Frosch und der Knuddelmops bekam von mir einen Bonzo. Dann brachte ich noch Sachen zum mitnehmen für JJ zu Julien und verabschiedete mich. Pascal hatte ja noch eine Reise vor sich und ich war ganz froh doch nicht mit nach Frankfurt zu müssen. Biene und ich machten uns noch einen schönen Abend in der Bar unseres Hotel's und fuhren am nächsten Morgen beide nach Hause.      

Tuttlingen 21.07.2005
Ich muss arbeiten, seid 6 Uhr bin ich nun schon unterwegs, um 14 Uhr wird mein Zug nach Tuttlingen gehen. Feierabend, schnell umgezogen rein in den Zug, Tuttlingen ich komme. Kurz vor 5 bin ich dann dort, ein Taxi bringt mich in mein Hotel. Dort frage ich erst einmal nach, wie ich zum Honberg komme, und ob die anderen schon weg sind. Dann schnell Zimmer bezogen, wieder andere Klamotten und zum Busbahnhof. Was der erste Pendelbus erst um 18.45??? Na aua. OK, Taxi und los. Das Taxi darf bis zu einer Wendeplatte, von dort aus heißt es laufen, ca 500 Meter bergauf. Honberg ist eine Burgruine, landschaftlich super gelegen. Den Eingang habe ich dann nach etwas Suchen auch gefunden. Was noch kein Mensch da??? Ein paar Leute saßen an den verschiedenen Buden mit Essen und Trinken. Nur wo war das Zelt? Ich schlendere eine Runde über den Platz, und finde ein Kassenhäuschen und dahinter, versteckt unter Bäumen ein Zirkuszelt. Und immer steht noch niemand da, aber aus dem Zelt kommen bekannte Töne. Was ich an dir mag... Aja, dann scheine ich ja wohl richtig zu sein. Ein Eichhörnchen flitzt zum Zelteingang, als Julien drin auf sein Drum haut, verschwindet es erschrocken in die Baumwipfel. Nach 10 Minuten ist es wieder da, scheint ja doch nicht so schlimm gewesen zu sein. :-) Es ist kurz vor 6 als dann die Ersten kommen. Ein paar Ordner bauen mit Hilfe von Bierzeltgarnituren einen provisorischen Einlass. Ich gehe zum Kassenhaus und frage, ob mein Ticket denn hinterlegt wäre. Mit dem in der Hand stehe ich dann ganz vorn in der Schlange, die dann urplötzlich länger wird.... aja Pendelbus 18.45 ich erinnere mich. 
Lukas-Fans scheint es hier keine dabei zu geben, Christina-Stürmer-Fans ohne Ende. Naja, warten wir es ab, sie kommen als Christina-Fans und verschwinden als Luk-Fans, alles schon mal gehabt. 
Kurz nach 19 Uhr dann Einlass. Als erstes müssen die Kameras draußen bleiben. SUPER, es gibt Endlosdiskussionen, da außer am Eingang nirgends ein Hinweis stand. Ich hätte mir ja einen Pressepass besorgen können, bekomme ich zur Antwort. Ach ja, hätte ich das ???? Nach 3 Mailanfragen bei der Stadtverwaltung habe ich es aufgegeben, und gedacht, was bei Maffay und Lindenberg geht, geht bei einem Zeltfestival auf alle Fälle, warum also der ganze Stress. Meine normale Kamera darf mit rein, na wenigstens was. Und das wo heute jedes Fotohandy Bilder macht. Aber der Wille der SEC ist ihr Himmelreich. Ich suche mir einen Platz vor Pascal, schaue auf die Uhr, na Hilfe noch über eine Stunde. Langsam werde ich müüüüüdeeeee. Zwischenzeitlich tauchen Pascal , Julien und Kai ( das *Mädchen* für alles) immer wieder vor und neben der Bühne auf. Kurz nach 20 Uhr dann, Spot an.... Die Ansage vom Veranstalter: Valentine ist krank, dafür spielen Luk und Christina mehr. Klasse! Los geht’s! Fragt mich bitte nicht nach der Setliste. Die ersten Töne und es kommen weder Buh-Rufe noch sonstiges blödes Gerede aus dem Hintergrund. Ich bin erstaunt, das Publikum lässt sich von Luk begeistern, immer wieder gehen die Hände hoch, eine Wahnsinnsstimmung. Macht das Spaß! Ich nutze den Auftritt der Presse um Bilder zu machen. Schon hab ich wieder einen Ordner an der Backe. Dem gebe ich klar zu verstehen, solange die Presse blitzt, blitze ich auch. PUNKT. Der arme Mann scheint daheim nichts zu sagen zu haben und probiert es als Ordner, obwohl ich links stehe, gar nicht in seinem Bereich und der Ordner auf meiner Seite gar nichts gegen Fotos hat. Ich entdecke Trina links im Backstage und wir reden mit Händen und Füßen. Zeichensprache ist alles. Was ich an dir mag..... Jetzt gibt es auch für die letzten Muffel im Zelt kein halten mehr. Die Arme gehen nach oben, erste Lukas, Sonja und Pascal Rufe werden laut. 
Dann brüllt jemand ausziehen.... Lukas grinst, nimmt die Gitarre ab und zieht sich lässig die Jacke aus.... mehr.... mehr... mehr... wird gebrüllt. Da geht Pascal ans Mikro, ok, wenn du anfängst.... DAS wollte das Mädel dann wohl doch nicht. Nichts ist für immer, nichts ist für immer, für immer ist NIX. 
Das 1 1/2 Stunden soooo schnell vorbei gehen können, ich hätte es nicht geglaubt. Ein paar Mädels fragen mich noch, ob Lukas Autogramme schreibt. Da ich nicht weiß, ob oder ob nicht und wann, sage ich, kommt schreibt mir eine Adresse auf und eure Namen, ich frage Lukas dann im Hotel, ob er euch Autogramme schreibt und schicke sie euch dann.Dann verschwinde ich Richtung Ausgang, Christina will ich mir ja dann doch nicht antun und ein paar Mädels hinter mir sind froh, jetzt in die erste Reihe zu kommen. Draußen versuche ich meinen Fotoapparat wieder zu bekommen. In einer Kiste, voll bis zum Deckel, nicht gerade einfach. Nach ca 10 Minuten habe ich ihn, die Reste vom Klebeband sind immer noch auf der Hülle. Ich könnte den Veranstaltern den Hals umdrehen.Ich habe Kopfweh und so frage ich noch schnell per SMS nach, ob wir noch was unternehmen wollen heute Abend oder ob ich ins Bett huschen kann. Ich fahre mit dem Taxi zum Hotel, und krieche in die Federn. Kurz vor 23 Uhr klingelt mein Handy, und so schwinge ich mich doch nochmal aus dem Bett um mit Pascal, Julien und Sonja und einer Bekannten noch in einen Pub zu gehen. Lange halten wir es nicht aus, müde sind wir alle und die Nacht ist auch bald wieder rum. Nach dem Frühstück dann Aufbruchsstimmung. Alle müssen los, die Band zum Flieger und ich zum Zug.Um kurz vor 11 liege ich in meinem Bett, um 13.30 Uhr geht mein Zug in die Firma, da darf ich heute noch bis 22 Uhr sitzen. HEUL, aber nicht zu ändern. Als ich dann nach Hause komme, so kurz nach 23 Uhr bin ich tot.... aber rundum glücklich. 

NÜRNBERG Young & Free Festival 27.07.2005- wie man mit einem Pressepass doch nicht fotografieren darf. 
Ich treffe mich mit Doreen in Nürnberg, es ist extrem heiss und den ersten Ärger bekommen wir wegen Pascal's Geburtstagsgeschenken, die Flasche muss draussen bleiben und ich suche mir den Backstageeingang um sie dort abzugeben. Wir suchen uns einen Platz und ich den Eingang zur Bühne. Ein mies gelaunter Ordner sagt mir, dort hinten und lässt mich stehen. AHA. Gefunden nur rein darf ich nicht es sei denn ich will gerade diese Band auf der Bühne fotografieren.Nach 4 Wochen Versuch Pressepass, mit einem Haufen Unterlagen nur nirgend's stand, das nur einmal fotografiert werden durfte. AHA, Die Sonne brennt wieder erbarmungslos, ERFURT .... Das ist ja noch schlimmer hier. Ich sehe Pascal und tue nun so als wollte ich die Band die gerade auf der Bühne stehen Fotografieren. Pascal hatte mich aber auch ohne Worte verstanden und kam zum Seiteneingang der Bühne, ich konnte seine Geburtstagsgeschenke loswerden und dann ging es auch schon los. Ich durfte doch tatsächlich nur 2 Songs fotografieren und den Rest dann von Rechts mit Zoom.Ich war sauer, aber es war nun mal nicht zu ändern. Nach dem Auftritt habe ich noch kurz Trina und Lukas getroffen und dann sind Doreen und ich gleich wieder zurück zum BF, ich mit einem riesen Sonnenbrand, wie immer. Nach 5 Stunden war ich wieder zu Hause. FAZIT: NIE wieder FESTIVAL'S. Erfurt war schon schlimm, aber das hier war der Hammer. So eine SEC habe ich selten erlebt.  Der Auftritt selber war geil, wobei ich nicht begreifen konnte, dass die SEC sich lieber mit mir gestritten hat als die ganzen fliegenden Flaschen die zur Bühne geworfen wurden aufzufangen. Kindergarten. Wenn es nicht der Tag vor Pascal's Geburtstag gewesen wäre, wäre ich nie und nimmer nach Nürnberg gefahren. 

