
Stadtfest Brebach

Stadtfest  haben  ja  so  ihre  eigenen  Gesetze,  und  Brebach  ist  da  keine 
Ausnahme. Da stehen keine Menschentrauben vor der Bühne, man feiert eher 
im  Hintergrund,  wagt  vielleicht  mal  ein  Tänzchen  bei  den  Musikern  und 
genießt ansonsten das Musikprogramm vom Bierstand aus. Letztendlich ist 
das für uns egal, Hauptsache, die Stimmung passt, und das kann man – unter 
Berücksichtigung des Tages (Sonntag) und der Uhrzeit in Verbindung mit dem 
Beginn einer weiteren Arbeitswoche – auch von diesem Auftritt mit Fug und 
Recht behaupten.
Deshalb mal eine andere Perspektive: Musiker auf Bühnen haben Durst, und 
aus Sicht der Männer war das in Brebach auch gar kein Problem. Denn wir 
wurden vom Orga-Team bestens versorgt (auch mit  Essen, aber das ist  ja 
nicht  das  Wesentliche).  Wohlgemerkt:  wir  Männer.  Unser  Mädel  ging  da 
irgendwie unter.  Und das bei  ihrer  Stimmgewalt.  Böse Zungen behaupten, 
Gargas Effektgeräte sahen an diesem Abend mehr Flüssigkeit  als Tamara. 
Eigentlich  schändlich,  dass  erst  Alice  Hoffmann  kommen  musste,  damit 
Tamaras  Durst  gestillt  werden  konnte.  Tja,  auch  Frauen-Künstler  halten 
zusammen. Deshalb an dieser Stelle ein dickes Danke-schön an Alice.
Vielleicht doch noch was zum Wetter. Ok, die Wette (eine Tafel Schokolade 
mit  ganzen  Nüssen)  gegen  „Mischer-Micha“  habe  ich  verloren,  streng 
betrachtet. Aber ob man drei Tropfen wirklich als Regen bezeichnen sollte? Es 
ist keiner von seinem Platz gewichen, man brauchte keinen Schirm, und der 
Boden blieb  auch trocken.  Warum das so  war,  das hat  mein  Märchen zu 
Nessaja erklärt. Der kleine Wassertropfen, der aus Freude darüber, dass er 
die Liebe seines Lebens getroffen hatte, den Vorsatz, alle Feste im Land zu 
verwässern,  aufgab und zumindest  Brebach verschonte,  wird  mir  für  diese 
Geschichte immer dankbar sein. So wie ich der schönen Unbekannten links 
vor der Bühne, die mich zu diesem Märchen inspirierte.
Superstimmung  gab  es  natürlich  bei  den  angesagten  Titeln,  insbesondere 
„Summer  of  69“  wurde  mehrfach  eingefordert.  Das  wäre  für  manchen 
„talentfreien“ Journalisten mal interessant gewesen, dass unser Goldkehlchen 
auch mit  „Männertiteln“  (was ist  das eigentlich?)  bombastisch  rüberkommt. 
Aber da wirft man uns vor, was in der Musikbranche heute mehr als üblich ist. 
Egal,  das  Feedback  unserer  „Klientel“  ist  uns  eh  wichtiger  als 
rechthaberisches Geschreibe.
Es ist übrigens nur ein böses Gerücht, dass wir die Gage auf der Heimfahrt 
auf der Brebacher Landstraße vertickert haben. Natürlich kann es sein, dass 
man uns dort gesehen hat, aber wir hatten uns halt verfahren (ok, absichtlich, 
aber es war eh nichts los).
Für  uns  alle  überraschend:  wir  waren  verhältnismäßig  früh  zuhause,  trotz 
Absacker im Probenraum. Aber schließlich müssen auch wir für unser täglich 
Brot  arbeiten,  und unsere Arbeitgeber verlangen zu Recht,  dass wir  fit  am 
Arbeitsplatz erscheinen.


