
Rockfasching im Bistro 06

Irgendwie komisch: kaum betrete ich das Bistro 06 und nähere mich der 

Theke, meldet  sich mein rechter Fuß zu Wort.  Wie kann man nur so 

kleinlich sein und mir den kurzen Höhenflug vom letzten Gig in diesen 

Mauern so lange nachtragen. Da hilft nur eins: ignorieren. Das hilft im 

übrigen auch,  wenn sich  alkoholgetrübte  „Gesangstars“  (oder  die,  die 

sich dafür halten) nicht damit abfinden wollen, dass unsereiner sich nicht 

von jedem das vollsabbern lassen will, was ihm in jeder Probe und bei 

jedem Auftritt am nächsten ist: das geliebte – und zudem auch noch sehr 

teure Mikrofon.  Deshalb einmal – und dann nie wieder – für alle,  die 

diese  Einstellung  nicht  verstehen (wollen/können?):  Nennt  mich  ruhig 

arroganter Spielverderber oder Arschloch (ja, ihr lest richtig: manchmal 

muss man sich auch mal solch einen verbalen Sondermüll anhören), ihr 

bekommt unsere Mikros trotzdem nicht.

Zurück  zum  eigentlichen  Gig:  die  Feuertaufe  unseres  Goldkehlchens 

Tamara beim ersten öffentlichen Auftritt (Privatfeiern zählen da nicht)  mit 

Magic  ist  bestanden.  Aus  vielen  persönlichen  Worten  habe  ich 

entnommen, dass wir noch mal zulegen konnten. Wem die Animation 

gefehlt hat, der sei getröstet: in Hüttigweiler werden wir zeigen, dass wir 

auch das können. Die unermüdlichen Tänzer im Bistro schienen mir nicht 

aufs Anfeuern angewiesen zu sein, und bei den vielen Herz-Schmerz-

Balladen, die wir im Programm haben, passt es meines Erachtens nicht. 

Die  Magics  haben  es  jedenfalls  genossen,  ihre  Probenarbeit  in  die 

Öffentlichkeit zu tragen und bei dieser Gelegenheit das Zusammenspiel 

insbesondere mit Tamara zu verinnerlichen. Ihr werdet sehen, da tut sich 

noch einiges.

Das  Märchen  zu  Nessaja?  Ach  ja,  Teachi   und  Volki  sind  nicht  frei 

erfunden,  und  Teachi’s  Leiden  mit  Chili-lastiger  Gulaschsuppe  hat 

zumindest ungefähr so wie erzählt stattgefunden. Aber alten (lieber Jörg 

Z., nimm das „alt“ bitte nicht persönlich) Freunden verzeiht man manche 

Schandtat, man isst seinen Teller brav leer und redet sich den Kummer 

eben anschließend von der Seele.
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