
Drachenfest Wehrden

Sympathie  auf  Gegenseitigkeit,  so  könnte  man  das  Rezept  für  die 
erfolgreiche jahrelange Zusammenarbeit mit dem Drachenclub Nepomuk 
aus  Wehrden  umschreiben.  Es  macht  einfach  Spaß,  da  oben  am 
Wasserturm.  Wobei  es  aber  einen  kleinen  bitteren  Nebeneffekt  gibt: 
MAGIC engagieren heißt „Gutes Wetter inklusive“! Zum Drachensteigen 
ist  stürmischer  Wind  aber  unumgänglich.  Ein  offensichtlicher 
Interessenkonflikt, den man kurzerhand dadurch löst, dass man einfach 
eine  tolle  Party  in  herrlicher  Spätsommernacht  veranstaltet.  Und  das 
klappte auch im dritten Jahr in Folge. Mit einer Ausnahme: die „Freunde 
und Helfer“ mit den grünen Dienstwagen sahen sich in diesem Jahr wohl 
überhaupt  nicht  veranlasst,  unsere  Spielfreude  zu  trüben.  Herzlichen 
Dank.
Ansonsten war’s wie jedes Jahr; halt, das stimmt nicht, dieses Jahr war 
es noch schöner. Nicht kalt und tolle Stimmung, das macht Appetit auf 
mehr.  Da  ist  es  schon  betrüblich,  wenn  der  jährliche  Rhythmus  des 
Festes gefährdet scheint. Bleibt zu hoffen, dass sich Sponsoren finden, 
die mit den Drachenfreunden und ihrem Fest ein Einsehen haben. 
Für uns war es ein 12-Stunden-Job: Treffen um 16 Uhr zum Verladen 
der Instrumente, Aufbau, Soundcheck, dann von 19 Uhr bis Mitternacht 
Party. Abbau, Einladen, Steffen helfen mit der PA (ob der schon mal je 
soviel  Spaß  bei  der  Arbeit  erlebt  hat?),  ein  letztes  Bierchen  (am 
Wasserturm!) und ab in den Probenraum. OK, da ist wohl nicht jedem 
klar, wie ich auf 12 Stunden komme. Nun ja, das ist halt  MAGIC. Kaum 
gibt es einen Anlass, schon vergessen die Jungs (während das Mädel 
schon  den  Schönheitsschlaf  hält)  glattweg  den  Heimweg.  Käthe  mit 
Sitzerhöhung aus Kunststoff (10 Kasten Bier) in luftiger Höhe, Garga mit 
feinem Salat (Zitat von Tochter Lena: Papa, was du da drüber gemacht 
hast, ist keine Salatsoße, das ist unsere Bowle), Karlo und Teacher mit 
einem Freifahrschein nach Saarlouis (dort ist früh morgens auch nichts 
mehr los): was da alles zusammenkommt, kann ich hier nicht erklären, 
das würde den Rahmen sprengen. 
Bleibt noch das Märchen zu Nessaja: ich hab’s zwar erzählt, aber richtig 
klar ist mir immer noch nicht, warum man Schwiegermütter gemeinhin 
als Drachen bezeichnet.
Fazit: es war schön, es war locker, es war Drachenfest.


