24.02.2009 MAFFAY EWIG TOUR HANNOVER 

Heute oder Morgen, das ist hier die Frage, wann kann Biene mich gebrauchen. Ich entscheide mich, nach dem Job gleich los zu düsen und bin dann spät Abends in Bodenwerder. Biene holt mich ab und wir quatschen noch eine Weile, bis es dann ins Bett geht. Am Morgen dann machen wir eine Einkaufstour, wir suchen noch einen speziellen Badeschaum für Pascal und natürlich die obligatorischen Gummibärchen und salzigen Heringe. Dann machen wir uns auf in den Stall, Baileys will bewegt werden und nach einer Weile muss ich raus aus der Halle, will ich nicht den ganzen Abend nach Pferd duften, aus Klamotten geht das schwer raus ohne Wäsche.  Dann noch schnell eine Torte, Kerzen und was essbares für uns besorgt und wieder zurück. Wie die Zeit vergeht, es bleibt nur noch schnell den Badeschaum umzufüllen und Chilli zu kochen, schnell einen Happen zu essen und dann los. 
Biene hatte sich das Navi vom ihrem Bruder geborgt, nur weigerte sich dieses im bergigen Weser Bergland zu arbeiten. Keine GPS Daten im Tal, aber irgendwann dann, funktionierte es und wir hatten unseren Spass mit dem Teil. 16 Uhr standen wir vor dem Kuppelsaal, haben sofort einen Parkplatz bekommen und warteten nun auf die Dinge die da kommen. Heute waren Biene und ich SC Gäste von Pascal. In der Sonne war es auszuhalten aber ansonsten schweinekalt und wir klapperten eine ganze Weile bis endlich der Bus kam. Alle stiegen aus, nur Pascal fehlte. Detlef kam gleich auf uns zu, Pässe kommen gleich. Um uns etwas nützlich zu machen haben wir dann den Busfahrer gebeten uns einen Stapel Carl Flyer zu geben, die wollten wir dann im Innenraum nach dem SC auslegen.
Nach einer Weile öffnete sich die Bustür und heraus kam Pascal, klappt das alles Mädels? Wir sehen uns gleich drin. Es dauerte noch einen kleinen Moment, bis wir unsere Pässe hatten und damit dann uns einen Platz an der Seite im Innenraum suchten. Bevor der SC begann verteilten wir flink die Flyer und verpassten so fast das Happy Birthday für Klaus, den Gitarrentechniker von Carl. Schnell alles stehen und liegen gelassen, die Kerze auf die Torte und mit zur Bühne. Der hat sich wirklich richtig gefreut und auch Pascal schaute auf uns runter, stolz wie Oskar, seine Damen haben daran gedacht. Wir schauen uns noch den SC fertig an und da wir ja in der Halle bleiben dürfen, fotografiere ich Andy mit seinen Eltern, richtig süsses Bild. 
Dann schauen wir uns um und stellen entsetzt fest, unsere Plätze erste Reihe sind direkt vor den Boxen und rechts!!!! Die örtlichen Mitarbeiter klären uns auf, Links wurde nicht verkauft, da es durch das Rund Plätze gibt die gar keine Sicht haben, diese Leute werden dann umgesetzt wenn sie es wünschen. Tausch keine Chance. Na super. Am Eingang treffe ich Martin Huch, wir drücken uns herzlich und quatschen eine ganze Weile, Atze ist auch dabei und erzählt mir, das er bei You Tube Videos von Carl hochgeladen hat als diese das Album gemacht haben. 
Dann geht es los. Rechte Seite, total ungewohnt und Fototechnisch bescheiden. Wir machen das Beste draus und stehen aber schon in den Startlöchern zum Bühne stürmen LINKE Seite. Pascals DBOTB einmal aus der Perspektive, etwas komisch aber toll zum filmen, was ich natürlich mache, ich darf das sagt er. Na da bin ich mal gespannt, ob das die Sec.an dem Abend auch so sieht. Aber alles kein Problem. Wir tanzen da in unserer ersten Reihe und  warten auf den Startschuss.  Diesmal braucht Peter ne Weile, bis er sagt, ihr könnt ruhig etwas näher kommen. Das lassen wir uns auch nicht zwei mal sagen. Zwar blenden die Scheinwerfer da extrem, aber das geht schon, das ist noch auszuhalten und wir feiern richtig schön. Gelungenes Konzert und wie immer, Stimmung vor der Bühne. Keller und sein Theremin, ich lache mich wieder kaputt vor ihm und er hat Mühe sich auf das spielen zu konzentrieren. Das wird nun wohl auf EWIG unser interner Witz bleiben. 
Nach der Show treffen wir uns wieder mit Drea. Wir nehmen wieder den Bühnenausgang und stehen in der Kälte. Der Bus läuft schon und dann kommen Katrin und Albi, wir fallen uns erst einmal um den Hals und haben uns viel zu erzählen. Auch die Band kommt nun langsam angetrudelt, mit Marschbefehl von Detlef, keine Autogramme mehr geben, sofort in den Bus, ja nur nicht kalt werden und in der Kälte stehen. Er hat ja Recht, krank waren sie nun alle genug. 
Pascal kommt und ich frage ihn, ob ich ihm dann noch eine sms schicken kann, ich müsste ihn noch was fragen aber will das hier nicht in der Kälte tun. Er schreibt aber trotzdem noch vor dem Bus Autogramme und grinst in Kameras. Unmöglich der Mann. Wir verabschieden uns von Drea und auf dem Weg zum Auto müssen wir an Keller,Katrin und Albi vorbei. Natürlich auch da noch einmal gedrückt, Küsschen und liebe Wünsche. Wir gehen zum Auto, da ruft Katrin von der gegenüberliegenden Strassenseite noch mal Tschüss und winkt, bevor sie in ihr Auto steigen und zurück nach Hamburg fahren. 
Wir programmieren das NAVI und machen uns auf den Heimweg. Nur, wo schickt uns das Teil den hin, etwas konfus und mehr aus Wissen als aus Navi, finden wir natürlich den Heimweg und sind schon kurz nach 12 in Bodenwerder. Ich verschicke meine angekündigte SMS noch und dann werfen wir den Ofen an. Flammkuchen und das restliche Chilli, super Mischung.
Am Morgen dann stellt sich für mich die Frage, warte ich noch auf die Antwort oder fahre ich um 10 nach Hause. Bis 10 blieb die Antwort aus und so verabredeten Sanne und ich, wir lassen Köln sausen, mehr als SC hätte ich Zeitmässig eh nicht gekonnt, ich habe Frühschicht am Tag darauf. 
Und weiter geht es für mich erst in .... Mannheim...


