
Sulzbacher Musiksommer

Sehr bewegend: im Gedenken an die Opfer des Terroranschlags vom Vortag
gab es eine Schweigeminute, der ganze Platz erhob sich von den Stühlen.
Im Nachhinein sicherlich – ungewollt – ein guter Entschluss, nicht gleich mit
Vollgas loszulegen. Party hätte in diesem Moment nicht gepasst. Dafür war –
und das sollte sich dann ja auch bestätigen – später noch genug Zeit.
Der Platz am Salzbrunnenhaus in Sulzbach hat Flair, unbestritten; noch mehr
Flair, wenn es dunkel wird. Der Lichterschein der Kerzen passt da super.
Das Publikum –  die  unbekannte  Größe – kam in  Scharen,  die  Sitzplätze
reichten  gar  nicht  aus.  Und  das  Publikum  begleitete  unser  Konzert  mit
gleichbleibender, wenn nicht sogar wachsender Begeisterung. Dass uns das
anspornt  und  zu  Höchstleistungen  treibt,  wurde  an  dieser  Stelle  schon
mehrfach dargestellt, es bewahrheitete sich auch in Sulzbach.
An dieser Stelle sei Dank gesagt: in erster Linie Renate Schiel-Kallenbrunnen
von der VHS, die uns – weil sie uns kannte – zum Eröffnungskonzert des
Sulzbacher Musiksommers einlud. Es war für beide Seiten eine gute Wahl,
das lässt sich im Nachhinein unbestritten feststellen.
Danke auch an den Sponsor unseres Konzertes, die Sparkasse Saarbrücken:
diese Zusammenarbeit könnte ein gutes Omen für die bevorstehende Fusion
mit der Stadtsparkasse Völklingen stehen.
Weiterhin geht unser Dank an unser Technikteam, diesmal mit Sascha (Ton)
und Philip (Licht). Was ein echtes Team ausmacht, ist, dass Probleme – wenn
auch diesmal extrem knapp und deshalb für meinen Puls nicht wohltuend –
gelöst werden. Zum Glück für uns (wir konnten – rechtzeitig – spielen) und für
das Publikum (ihnen wäre MAGIC in Bestlaune entgangen).
Fazits: Dédé und „Entre dos Tierras“: Oooooooooooh! Karlo kürzt die After
Show: Hausarbeit am Folgetag fordert ihren Tribut. Garga und Gary Moore:
zwei Männer, zwei Gitarren, ein Solo; genial. Käthe hat die letzten Wochen
nicht  grundlos  „Wasser“  gepredigt:  Bier  ist  in  Sulzbach  -  zumindest  für
Musiker  -  Mangelware.  Deshalb:  Teacher   (also  ich!!!)  fährt  seit  langem
wieder selbst, und das auch noch nüchtern. 
Ach ja: früh zuhause waren wir - trotz Karlo - auch noch alle! 


