
Haydnspaß

Nein,  wir  machen  jetzt  nicht  klassische  Musik.  Aber  unser  Auftraggeber,  die  Haydnschule  in 

Völklingen, hat ihren Musikabend eben nach ihrem Namensgeber benannt. Fazit vorab: wir hatten 

unseren Heidenspaß, dafür allen Beteiligten herzlichen Dank.

Im Rückblick schöpfe ich mal aus meiner Erfahrung als Schwimmtrainer – also einer Erfahrung aus 

30 Jahren: es war ein Testwettkampf mitten aus dem Training heraus, einfach mal sehen, wie die  

Chancen bei der Meisterschaft stehen. Ergebnis: wir liegen im Plan, aber für die Meisterschaft liegt 

noch ein  bisschen Arbeit  vor  uns.  Der Laie denkt  derweil  ganz anders. Wahrscheinlich inspiriert  

durch  Karlos  T-Shirt-Aufdruck  bewertete  man unseren Auftritt  als  „saugudd“.  Ok,  danke für  das 

Kompliment. Trotzdem geben wir  in den kommenden Proben noch mal richtig Gas, schütteln die 

Winterträgheit ab und nähern uns sicherlich fristgerecht unserer Topform.

Für uns war wichtig auszutesten, wie die bisher neu einstudierten Lieder laufen. Mit dem Ergebnis 

dürfen wir zufrieden sein. Und der Rest: die Routine kommt langsam aber unaufhaltbar zurück. 

Irgendwie waren ja auch die Leute anfangs noch ziemlich träge. Hier und da mal ein Tanzpaar,  

ansonsten interessierte und aufmerksame Zuhörer, die durch ihren Jubel keinen Zweifel ließen, dass 

es ihnen gefällt. Gott sei dank haben wir es dann doch noch geschafft, die Stimmung vor der Bühne 

auf  ein  entsprechendes Level  zu bringen.  Davon profitieren die  Leute ja  schließlich auch.  Denn 

dermaßen angeturnt wachsen Tam und Dédé schier über sich hinaus. Der helle Wahnsinn, was Tam 

da ihrem Goldkehlchen entlockte. Und Dédé hatte die Damenwelt mal wieder voll im Griff.

Am guten Ergebnis hatte  natürlich auch unser  bewährtes  Technikteam mit  Steffen Balzert  nebst 

Nadja und Philip erheblichen Anteil.

Kompliment auch an die beiden beteiligten Bands: unsere Freunde von Civil Service waren top und 

Callahan haben mich persönlich auch begeistert.

Alles in allem also Faktoren, die das Heimgehen erschwerten, und das nicht nur mir, auch Garga,  

Dédé und Käthe hatten Sitzfleisch,  selbst Tam hatte  keinen Aufbruch.  Deshalb konnten wir  den 

Abend noch richtig genießen. 

Was  bleibt  als  Fazit:  Karlos  Liebe  zu  seiner  Frau  hält  auch  über  viele  Kilometer  hinweg,  der  

Völklinger OB Klaus Lorig verteilt neuerdings Gummibärchen (und zwar unsere, äh – die kann man 

auch kaufen), Käthe trinkt wieder Bier und Tam trägt ihren In-ear-Sender am BH (aber hinten, damit  

es keiner merkt). 


