
Burg- und Weiherfest Illingen

Ein  bewegter  Tag,  und  das  lag  diesmal  nicht  nur  an  uns.  Denn die 
Hinfahrt  fiel  genau  auf  die  2.  Halbzeit  des  Viertelfinales  der 
Fußballweltmeisterschaft  zwischen  Deutschland  und  Argentinien.  Es 
stand zum Zeitpunkt der Abfahrt 1:0 für uns. Auf der Autobahn das 2:0, 
Hupen  und  Blinken  manifestierte  unseren  Jubel.  Bei  der  Durchfahrt 
durch Merchweiler  dann das 3:0,  unglaublich,  und wieder  Hupen und 
Blinken.  Voller  Vorfreude  auf  Maradonas  Tränen  begannen  wir  5 
Minuten vor Spielende mit  dem Aufbau, als der Jubel zum 4:0 uns in 
baffes Erstaunen versetzte. Auf ganz unkonventionelle Art  wurden wir 
kurze  Zeit  später  erneut  in  Erstaunen  versetzt:  wir  hatte  zwar  von 
unserem Pavillon Gestänge und Seitenteile eingepackt, doch kein Dach, 
und das sollte uns vor drohendem Regen schützen. Also machte sich 
Dédé auf den Weg zurück zum Probenraum, um das Dach zu holen, von 
dem später  klar  wurde,  dass wir  es gar nicht  brauchten.  Ist  das jetzt 
Glück oder Pech?
Doch zurück  zum Gig.  Na denn,  was  Deutschland  kann,  können wir 
schon lange. Und tatsächlich wussten wir in einem 2-Stunden-Gig die 
Zuhörer zu begeistern. Gegen die eine oder andere Depression wegen 
nicht  ganz  probenkonformer  Performance  wird  sich  noch  ein  Mittel 
finden. Ich fand die Show von Goldkehlchen und Dédé wieder Spitze, auf 
der Bühne klappt das Teamspiel echt hervorragend.
Nach  dem  Abbau  bei  hochsommerlichen  Temperaturen  und  dem  3. 
durchgeschwitzten  T-Shirt  zogen wir  noch  über  das Festgelände,  der 
Mensch muss schließlich auch mal essen und – vor allem – trinken.
Derart  gestärkt  traten  wir  den  Heimweg  an.  Da  die  Autos  verstreut 
geparkt waren, versuchte sich jeder als Einzelkämpfer. So auch ich. Bis 
mein Handy klingelte und ich erfuhr, dass Dédés Autoschlüssel weg war. 
Also  Kehrtwende  und  zurück.  Während  der  Heimfahrt  löste  sich  das 
Rätsel Gott sei Dank auf: mitten unter der Pavillonplane in Karlos Auto 
fand sich der Schlüssel wieder. Glück für Dédé, dem dank dieser Aktion 
eine  weitere  Fahrt  zum  Fest  –  diesmal  mitten  in  der  Nacht  und  in 
Begleitung seiner geliebten Frau – beschert wurde.
Alles in allem ein aufregender Tag. Was will man mehr?


