
Band/Künstler:  Bum Everding

Mitglieder:  Eva Mars, S. J. v. Schlecht

Schublade:  zweite von links

Unser erstes Mal (zusammen):  Ich glaub' 1988. Aber ich bin ja schon froh, wenn ich mich an's 
letzte Mal erinnere. (Wahrscheinlich ist das letzte Mal auch schon gewesen.)

(Musikalische) Vorbilder:  Vater Ubu (Koenig), Bo Diddley (Gitarrist) und Isabelle Hannemann 
(Mundharmonikaistin!)

Top 3 Songs:  Bikini Girls With Machine Guns, Stay Clean, I Put A Spell On You

Meistgehasster Song:  Den hoer' ich so selten, da vergess ich immer wie der heisst...

Könnten wir es uns aussuchen, wären wir gern mal Support für (lebend oder tot): Hermes 
Phettberg (ist beides)

Wenn ich bei Germany's Next Topmodel mitmachen müsste, würde ich mir die Sendung vorher 
erstmal anschauen, weil ich ja wissen muss was da so passiert.

Wenn ich alles Geld und alle Möglichkeiten der Welt hätte, würde ich gern mal die Knoepfe 
von den Herdplatten bei mir beschriften - da ist naemlich die Markierung ab und immer wenn ich 
was kochen will, muss ich immer alle anmachen. (Sind zum Glueck nur zwei, aber so ist's ja kein 
Zustand.)

Lieblingskneipe/club in Hannover:  Lieblingswas?

Größter (sexueller) Irrtum: Bin mal von der Palme geflogen. (Beim Wedeln.)

Was Ihr Eurem Diktator (Frontmann) schon immer mal sagen wolltest: "Und? Wie geht's so?" 
- Muss der dann auch die Wahrheit antworten? Da waer' ich gespannt!

Für kein Geld der Welt würde ich fuer die Allianz spielen. Da koennt ihr versichert sein!

Vor einem Gig machen wir das ganz bestimmt (nicht): Auf Klo gehen. Schuhe zubinden. - 
Nacheinander.

Von dem Geld für die Pfandflaschen in Proberaum könnten wir locker das finanzieren: Ben 
says it costs HOW much?

Musik und Bier sind wie: Willkommen auf Abschied - aus einem Problem ein aesthetisches Plus 
machen und vice versa.

Wöchentlicher Bierkonsum:  Das haengt davon ab, wie lang die Woche ist. Und meistens rechne 
ich eh in Monaten. (Wer tut das nicht?) Aber ich kann auch noch sagen "Lang lebe BumBier! Lang 
lebe BumBier!"

Im Web gibt's Nepp.


