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Siegen, oh Gott wo liegt das. Auch dieses war nicht wirklich geplant aber durch die Verschiebung hatte ich Zeit und Tags darauf wieder Zeit also auf nach Siegen.
Unterwegs habe ich es mir fast noch überlegt, spätestens als ich in Giessen eine Stiege nach oben kraxeln musste um das Gleis zu wechseln usw. Hilfe, wo bin ich hier. Die Halle soll nicht weit vom Bahnhof sein, ich schnappe mir ein Taxi und der Fahrer erzählt mir, er hätte beim letzten Konzert Maffay gefahren und war dann mit seiner Familie eingeladen. Kurz nach 19 Uhr bin ich an der Halle. Sanne hat meinen Pass und in der Halle weist uns ein netter Sec darauf hin, wir sollen uns bitte hier in Reihe 1 Links an der Seite auf die Sitze setzen, die keine Nummer haben. So sitzen wir suuuper und sehen alles und sind natürlich beim grossen Sprint wieder mit ganz vorn an der Bühne.
Wieder treffe ich viele Bekannte und die Zeit vor Konzertbeginn vergeht wie im Flug. Heute ist die Stimmung irgendwie anders. Ich kann es nicht beschreiben. Klar flirten wir wie immer, klar macht es Spass aber irgendwas liegt in der Luft.
Ich ärgere mich schon jetzt, das ich nicht in Düren dabei sein kann, die Zeit reicht nur zum SC, leider. 
Auch heute schiesse ich viele Fotos, auch heute haben wir Spass, Biene, Sanne und ich.
Heute Nacht werde ich mit zu Sanne nach Dortmund fahren, da die Band in ein Zwischenhotel fährt, werden wir auch so gegen 2 in Dortmund sein können.
Das Konzert vergeht wie immer, in letzter Zeit schneller als gewöhnlich. Langsam fange ich schon an mich mit dem Gedanken an das Ende anzufreunden. Klar für die Band ist es toll auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind auch sie schon merklich traurig und langsam geht man sich zeitweise auch unter einander auf die Nerven. Auch verständlich wenn man nun fast 3 Monate ununterbrochen auf einander sitzt. 
Nach dem Konzert müssen wir zu Susannes Auto, das steht direkt neben dem Tourbus. Dort warten ein paar Fans auf Peter, der aber den Hinterausgang nimmt und schon längst weg ist. Ein paar wenige warten auch auf die Band. 
Als erstes kommt Pascal, er fällt mir um den Hals. Tapsi, was machst du denn hier, was für eine Überraschung, ich hab gedacht ich sehe nicht richtig vorhin an der Bühne. Als ich ihn richtig drücke kommt ein leises Aua und Vorsicht. Autsch, sein neues Tattoo, das muss er mir nun genau zeigen und ich kann es mir nicht verkneifen da mal drauf zu fassen. Wahnsinn. Ganz fertig ist es noch nicht, aber es sieht jetzt schon toll aus. Während Pascal Autogramme schreibt kommt die restliche Band zum Bus. Ken steht im Einstieg, kommt raus und gibt mir einen Kuss, wir versperren dabei aber dem Rest den Einstieg was mir eine Rüge von Detlef einbringt, Durchgang freihalten und keine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bitte. Wer küsst hier wen? Alles lacht. Auch Keller kommt noch einmal nach draussen, wir müssen noch mal über Autogrammkarten quatschen, während dessen schreibt er fleissig Autogramme. Und wie sollte es anders sein, gerade als er mich in den Arm nimmt und mir mein Gute Nacht Küsschen gibt kommt Detlef. Wie war das mit der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz. Detlef schafft das Unmögliche, er bekommt alle in den Bus, ohne das hinten wieder jemand aussteigt und er bekommt auch die Türen zu.
Wir fahren noch ein Stück zusammen mit dem Bus bis er in die andere Richtung abbiegt.
In Dortmund dann, schicken wir die versprochene wir sind da SMS und machen es uns bei MC.D. gemütlich. Dann geht es zu Susanne. 
Dort bekommen wir erst einmal Schreikrämpfe, ich schlafe mit ihr zusammen im Wasserbett, es ist aber ein Unterschied ob Susanne mit ihrem Gewicht oder wir beide. Na hoffentlich werden wir nicht Seekrank. Aber vor lauter Lachen können wir eh erst nach einer Weile einschlafen.

Nach ausgiebigen Frühstück in Gesellschaft von Herrn Kravetz-Schmidt und verschiedenen Besorgungen machen wir uns auf Richtung Düren.
Dort sind Biene und Sanne heute Streetteam. Ich werde nur zum SC bleiben können, ich habe morgen früh Frühschicht. 
Beim SC dann dürfen keine Bilder gemacht werden, weil Yaris die Bühne rockt. Ist der schon wieder gewachsen, seid ich ihn das letzte Mal gesehen habe. 
Nach dem SC schreibe ich Pascal eine SMS, hallo und tschüss, ich kann leider nicht bleiben heute. Darauf hin kam sofort zurück, wieso musst du weg? Ich erkläre es ihm und schreibe so aus Jux dazu, wenn ihr mich heute Nacht mit nach Stuttgart nehmt, dann bin ich morgen früh um 7 pünktlich in Karlsruhe im Büro. 
Wir treffen uns dann alle draussen noch mal am Bus, dann muss ich auch schon weinenden Auges mein Taxi zum Bahnhof rufen.
Danke an Biene und Sanne, war schön mit Euch und das Wasserbett nehme ich mit !!!!









