
6. Deutsche Zollsportmeisterschaft in Edenkoben 

Hallo,  was war das denn? Von 21.15 Uhr bis 2.30 Uhr Party pur bei 
ausgelassener  Stimmung,  Edenkoben,  du  hast  es  uns  echt  gezeigt. 
Danke für einen unvergesslichen Abend.
Doch der Reihe nach. Für uns begann das Projekt Edenkoben bereits 
freitags mit  Verladen der Technik. Mischer-Micha hatte nämlich schon 
einen Tag früher Einsatz. Für die Band selbst ging es dann samstags um 
15  Uhr  auf  die  Reise  in  die  Pfalz.  Nach  Aufbau  und  Soundcheck 
(professionell durchgeführt von unserem Techniker Mischer-Micha, den 
später ein ungebetenes Brummen schier an den Rand der Verzweiflung 
trieb – ich hab ihn eigentlich noch selten so hektisch erlebt -  aber er 
schaffte  es  wieder  einmal,  trotz  laufender  Show alles  in  den Griff  zu 
kriegen und einen Super-Sound zu basteln: Chapeau!) durften wir uns 
mit  einem  Inkognito-Jägerschnitzel  (so  heißen  für  mich  künftig 
Rahmschnitzel, die sich als Jägerschnitzel ausgeben, eigentlich quatsch, 
denn das Schnitzel brauchte seine Identität nicht zu verleugnen, es war 
klasse)  für  die  heiße Nacht  stärken.  Und schon ereilte  uns der  erste 
Schock:  Dédé  wird  von  einer  Frau  umarmt,  bevor  er  überhaupt 
irgendeinen Ton gesungen hat. Das geht ja jetzt wohl echt zu weit. 
Aber wenn man ihn dann während des Auftritts erlebt, zusammen mit 
unserem  Goldkehlchen  Tamara,  dann  muss  man  es  neidlos 
eingestehen, das hat was. Da wundert man sich schon, wie die süße 
kleine Blondine  unten  auf  der  Tanzfläche  auch  nur  im Ansatz  davon 
träumen konnte, Dédé sei nur für sie alleine da. Schade, dass sie – und 
all die Anderen - ihn nicht „Und es war Sommer“ singen hören konnte. 
Wir  kamen  einfach  nicht  dazu,  und  das  obwohl  wir  nur  eine  einzige 
kleine Pause machten. Ja, unser Repertoire ist ganz schön umfangreich. 
Besonders erwähnenswert aus meiner Sicht unser Tribut an die laufende 
Fußball-WM: so was hatten wir noch nie, und das wird wohl auch so 
schnell nicht wieder kommen, einfach gigantisch, die ganzen Leute bei 
uns auf der Bühne, wow.
Ohne die „Hilfe“ der Freunde und Helfer in „Grün“ hätte sich die Party 
sicherlich  bis  zur  Morgendämmerung  hingezogen,  man  wollte  uns 
einfach nicht aufhören lassen. Mir wäre es egal gewesen, trotz Abbau 
und Heimfahrt. Andererseits sollte man aber auch aufhören, wenn es am 
schönsten ist. 
Fazit  des  Gigs:  Dédé  kam  trotz  Abstinenz  mit  einer  Fahne  heim, 
Goldkehlchen bekam von „Er gehört zu mir“  doch keine Pickel, Käthe 
verweigert neuerdings das Absackerbier im Probenraum (oder lag es nur 
an der Tageszeit? Sonntag früh um sechs?), Garga glaubt an Werbung 
(das kennt ihr doch: Haribo macht Kinder froh, und kleine Erwachsene 
ebenso!) und Mischer-Micha hat jetzt ein Zauberwort, um seiner Frau – 
unserem Goldkehlchen – Paroli zu bieten: Steffi!


