
100 Jahre St. Eligius

Ein  denkwürdiger  Tag,  mit  haufeweis  Außergewöhnlichem.  Deshalb 
ausnahmsweise und ausdrücklich das Gewöhnliche am Anfang, obwohl auf 
irgendeine Art doch außergewöhnlich: Danke an Steffen Balzert und Philip 
Fuchs. Für einen Supersound und eine eindrucksvolle Lichtshow. Es macht 
immer wieder Spaß mit Euch zu arbeiten. Danke an die Pfarrgemeinde St. 
Eligius, dass wir spielen durften. Und danke an ein tolles Publikum.
Genau da fängt aber schon das wirklich Außergewöhnliche dieses Auftritts 
an.  Im Publikum mindestens 2 Personen, die uns noch nie gehört hatten: 
Ministerpräsidentin  Annegret  Kramp-Karrenbauer  und  Weihbischof  Jörg 
Peters aus Trier. Spaß hatten die Beiden, das war deutlich zu sehen. Für uns 
aber viel spannender - und auch eine besondere Ehre: Bischof Peters hat es 
sich  nicht  nehmen  lassen  sich  in  unser  Gästebuch  auf  der  Homepage 
einzutragen, getreu dem Motto,  versprochen ist  versprochen. Das hat uns 
riesig gefreut.
Ich fand die Idee von Dédés Frau echt spaßig uns zum Intro mit Kopfhörern 
auszustatten, damit wir aussehen wie unser Logo. Das kam - so jedenfalls 
mein Eindruck - auch beim Publikum ganz toll rüber. Dafür deshalb auch ein 
ganz, ganz dickes Danke.
Die beiden Konzertteile selbst haben enorm viel Spaß gemacht. Natürlich war 
das nichts für die eher Älteren unter den Gemeindemitgliedern, aber denen 
wurde ja tags drauf noch genug geboten. Der Rest - und das war, soviel kann 
ich  aus  vielen  Jahren  Pfarrfesterfahrung  in  St.  Eligius  beurteilen,  ein 
Vielfaches von den gewohnten Zahlen - hatte seinen Spaß mit uns, sonst 
wären sie wohl nicht bis Mitternacht geblieben.
Es war auch toll, dass Ex-MAGIC Gerd „Bruce will es“ wie früher mit uns die 
Nacht durchfeierte.
A  propos  durchfeiern:  Sorry  meinem  -  mir  leider  unbekannten?  - 
Namensvetter  vom  Sonnenhügel,  wenn  das  mit  den  Brötchen  am 
Sonntagmorgen schief gegangen ist. Die Bäckersfrau hat uns verwechselt, 
aber  sicher  nicht  mit  Absicht-:).  Oh  Gott,  hoffentlich  war  das  nicht  die 
Bestellung meines Bruders!?!
Bleiben die Fazits: Dédé will  um 5 Uhr früh kein Frühstück kaufen, er will  
nach Hause. Und er verspricht nie wieder mit Ti zu wetten, schon gar nicht 
um einen Kasten Ur-Pils (danke Bischof Peters!!!!). Für „Eiteraugen“ macht 
Käthe gerne einen weiteren Heimweg,  auch wenn es dann doch nichts gibt.
Garga fährt nicht zwingend nach Hause, wenn er sagt, er fahre jetzt nach 
Hause (Wen(n) das Bier ruft, stell dich ihm einfach in den Weg). Karlo wurde 
von Ralf  geadelt  (wer  das  verstehen soll,  der  versteht  es).  Und Ti  denkt 
wenigstens früh morgens, wenn schon nicht spät abends, daran schmutzige 
Gläser zum Spülen mitzunehmen.


