
Feuerwehrfest in Fürstenhausen

Einen Tag nach unserem fulminanten Saisonauftakt  am Simschel  bei 
„Klaus  und  Wolfgang“  erwartete  uns  die  nächste  Aufgabe:  ein 
Komplettprogramm über 4 Stunden bei der Feuerwehr in Fürstenhausen. 
Und das, wo nicht mehr alle von uns die Jüngsten sind. Aber im Hinblick 
darauf  dürfen  wir  getrost  festhalten,  dass  wir  noch  Spaß  am  Leben 
haben und so schnell nicht schlapp machen. Einziges– jedenfalls bei mir 
– Anzeichen beginnenden Alterns: es war für einen Sommerabend im 
Juni  etwas  kühl  und  ungemütlich.  Da ist  man doch  glatt  dankbar  für 
wärmende Lichtquellen in unmittelbarer Nähe. Und wenn man dann noch 
Dédé bei seiner Spielfreude zusieht, da wird es einem direkt warm ums 
Herz. 
Für uns ist so ein Gig immer wieder hilfreich, um die Wirkung unseres 
Repertoires auf das Publikum zu prüfen. Und wieder einmal gab es sehr 
viel  positive  Rückmeldungen,  die  in  erster  Linie  unsere  Liedauswahl 
betrafen. Wir sind also wohl auf dem richtigen Weg, es lohnt sich, weiter 
hart  und konsequent  in  den Proben an diesen Titeln zu arbeiten.  Da 
erinnere ich gerne an einen früheren Tagebucheintrag: wer meint, es sei 
perfekt, der hört auf sich weiter zu entwickeln. 
Was gab es außer der Musik noch Erfreuliches an diesem Abend? Ein 
Dédé,  der  spät  in  der  Nacht  Salat  isst  und Bier  trinkt,  ein  Karlo,  der 
unserem Logo immer ähnlicher wird (dank Kopfhörer), ein Garga, der vor 
lauter  Bewunderung für  seine Gitarre  ungewohnt  leise –  um nicht  zu 
sagen  unhörbare  –  Töne  anschlägt  (vielleicht  stand  er  ja  unter 
Narco(tic)se),  ein  Käthe  mit  Gier  nach  Schnitzelschwenker  und  ein 
Teacher mit  brachialen Ausfallerscheinungen (da hab ich wohl  zu viel 
von der „Lady in black“ geträumt).
Fazit: wir sind eine tolle Truppe, und so soll es auch bleiben. Da kann 
man sich ja richtig auf die vielen harten Proben freuen, die jetzt vor uns 
liegen. 
In diesem Sinne haben wir deshalb auch schnell noch den Probenraum 
probe-besucht,  zum Absacker mit  Folgen: wir  haben eine neues altes 
Bild.


