
Rock hoch drei

Anstelle  eines  Wirtefestes  auf  dem  Otto-Hemmer-Platz  hatte  die
Wirtegemeinschaft  in  diesem  Jahr  zu  einem  Benefiz-Konzert  für  die
Jugendfeuerwehr Völklingen in die Kulturhalle in Wehrden eingeladen. Für
den ersten Durchgang darf man mit dem Publikumszulauf durchaus zufrieden
sein.  Auch  das  Line-Up  mit  gut  vorbereiteten  Civil  Service,  gewohnt
mitreißenden The 60's Revival und MAGIC bot Livemusik vom Feinsten.
So  mitten  im  Alltag  ist  das  für  uns  natürlich  nicht  mit  den  üblichen,  lieb
gewonnen Details verbunden, wie: Treffen im Probenraum (1. Bier, vielleicht
auch noch das Zweite), Gemeinsam zum Soundcheck inkl. Erfrischung Nr. 3,
Warten auf  den Auftritt  mit  nicht  kalkulierbaren weiteren Boxenstopps.  Da
läuft  es  eher  um festgezurrte  Abläufe  herum.  Aber  das  gesunde Maß an
Lampenfieber ist trotzdem da. Bis es endlich losgeht.
Der Auftritt selbst machte mal wieder - wie eigentlich immer - Riesenspaß und
die Publikumsreaktionen waren klasse. Mal ein Beispiel aus einer Nachricht,
die  mich  von  einem Schüler  via  Facebook erreichte:  Hallo!  Du Sau!  War
megageil!  Dem  ist  ja  wohl  nichts  hinzuzufügen.  Außer  dass  in  der
Jugendsprache Sau nicht immer gleich Sau ist!
Etwas anstrengend sicher der Abbau (ach ja: Danke an Steffen für tollen Ton
und Philip  für  klasse Licht),  zumal  die Luft  ungewohnt  trocken war  (lieber
Veranstalter: schon mal was von Musikerdurst gehört? Den kann man zwar
niemals stillen, nur lindern, aber einfach totschweigen ist auch keine Lösung).
Dafür  haben wir  uns  dann  eben  mit   Hackschnittchen  und  Absacker  im
Probenraum entlohnt. 
Fazits: Erstaunlich, welche Körperteile bei Karlo zuweilen geschient werden
könnten. Dédé bleibt weiterhin Dédé und ich bleibe Teacher, egal was der
Wochenspiegel schreibt. Mit Käthe gings hoch hinaus (Podestplätze waren
ihm bislang eher fremd). Geburtstagsständchen für ein ehemaliges Pin-Up-
Girl aus unserem Probenraum spielen wir auch nicht jeden Tag (jetzt kennt
Dédé die auch mal in natura). Garga schlägt Primeur auf's Gedächtnis; dann
spielt er halt an der Leine (mit Kabel). Und „Akku leer“ bei Karlo heißt nicht,
dass er müde ist; von wegen (den sollten wir vielleicht öfter mal vor einem
Gig zur Weinprobe schicken)!


