
Hochzeit Rosenkranz

Habt Ihr zufällig zu Hause ein kleines Gästeklo? Dann stellt  euch mal 
vor,  darin installiert  ihr eure Top-Stereoanlage aus dem Wohnzimmer. 
Jetzt habt ihr ungefähr ein Bild von dem Missverhältnis der für eine 6-
köpfige  Band  vorgehaltenen  Technik  zu  den  vor  Ort  vorgefundenen 
Platzverhältnissen.  Egal,  mit  den  richtigen Leuten im Schlepptau und 
einem Starterquibbi (Quibbi ist eine Wortneuschöpfung aus Quickie und 
Stubbi und bezeichnet eine Flasche Bier, die in weniger als 5 Minuten 
ausgetrunken wird) im Probenraum vor der Abreise sehen wir das alles 
eher entspannt und gehen guten Mutes an die Sache heran. Dank an 
dieser  Stelle  auf  jeden Fall  schon mal  an MOV und Dominik,  die  ihr 
Handwerk  top  erledigten.  Na  ja,  dafür  gabs  ja  auch  ein  Essen  à  la 
bonheur,  so  gut,  dass  Technikchef  Steffen  Balzert  –  als  er  davon 
Kenntnis erhielt – sich dazu hinreißen ließ, den ehrenwerten Verfasser 
dieser  Zeilen als  Sackgesicht  zu bezeichnen.  Wobei  ich der  Fairness 
halber  eingestehen  muss,  dass  ich  um  eine  solche  Behandlung 
geradezu gebettelt habe. 
Noch ein paar Worte zu dem eigentlichen Zweck unserer Anwesenheit 
im Gästehaus der Dillinger Hütte – schließlich war das nicht Essen und 
Trinken, sondern Musik machen. Nach ein paar seichten Balladen zum 
Eingewöhnen packten wir unser Programm an, und siehe da, es gefiel. 
Es war von allem etwas da: Stimmung, Tänzer, Jubel, alles in allem also 
kein Wunder, dass unsere beiden Frontleute zur Höchstform aufliefen. 
Und das ging so über den ganzen Abend, bis der Vater der Braut das 
Ende anpfiff. Ok, kein Problem, wäre da nicht eine bezaubernde Braut, 
die den Wunsch nach einer ca. 60-minütigen Verlängerung äußert. Wer 
sollte da nein sagen? Richtig, Tamara! Aber bei 5 Männern im Gepäck 
hatte sie da null Chancen, und so machten wir noch was drauf, bis um 
viertel vor 3 morgens dann definitiv Schluss war – mit der Musik. Abbau, 
klar.  Bier,  auch klar.  Kuchen,  für  mich undenkbar,  aber auch hier  für 
einige  meiner  Kollegen:  klar.  Da  lob  ich  mir  doch  lieber  den 
Rollschoppen mit dem Brautvater, der mich über eine kurze Phase der 
Dürre in meinem Glas rettete.
Der Rest ist bekannt: Heimfahrt, Ausladen, Bier trinken, um dann endlich 
früh am Morgen in die Federn zu fallen.  Fehlt  was? Ach ja,  Bus voll 
tanken und abgeben. Haben wir gemacht, ehrlich. Das können wir auch 
beweisen.  Lasst  euch  mal  die  Aufzeichnungen  der 
Überwachungskamera  an  der  Globus-Tankstelle  zeigen.  Garga  und 
Teacher haben noch Potenzial für eine Bühnenshow, wetten dass?


