
Hilaritas Holz

Es  ist  schon  ein  verrückter  Gedanke,  aber  das  Konzept  scheint  zu
funktionieren:  nach  der  Kappensitzung  spielt  die  Rockband  MAGIC  ein
Konzert,  die Besucher  der Sitzung bleiben und trinken länger (und haben
natürlich auch Spaß). Dass das in diesem Jahr wieder geklappt hat, war im
Nachhinein nicht so selbstverständlich. DD‘s Mama und meine Liebste hatten
nämlich  einen  Tag  später  Geburtstag,  DD‘s  Mama sogar  rund  –  und  sie
feierte noch zudem in den Geburtstag rein. Pech für Mama, Glück für die
Hilaritas, dass wir schon alles eingetütet hatten, als die Feier geplant wurde.
Für uns war es das Ende einer relativ langen Abstinenz (Winter halt)  und
damit „höchste Zeit“ für ein Live-Event. Und siehe da, es macht noch immer –
falsch: noch mehr – Spaß. Natürlich mit neuen Songs, und die liefen schon
richtig  gut.  Chasing Cars  (den  Freunden von Past2Present  danke für  die
Idee) ist Gänsehaut pur, Pudhys „Eisbären“ einer meiner geheimen Wünsche,
es wäre schade gewesen, diese beiden Titel nicht ins Programm zu nehmen.
Mit etlicher, zeitlicher Verzögerung (Kappensitzungen dauern IMMER (leider)
länger  als  geplant)  machten  wir  uns  auf,  die  Setlist  abzuarbeiten.  Toller
Sound (KNACKIGER BASS!!!) und das passende Licht, wir mit viel Spaß in
bester Laune, was will  man  mehr? Stimmt! Nichts  mehr arbeiten müssen
hinterher. Das wäre schön – STEFFEN!!! (Und es wäre gesünder für DD‘s
Fuß!!!).
Für mich persönlich war es eine dieser „längsten Nächte“ des Lebens. Tja,
wenn  man  spät  (eher:  früh  morgens)  nach  Hause  kommt  (der
Sonnenaufgang  auf  dem  Heidstock  ist  wunderschön)  und  die  Liebste
Geburtstag hat, muss es halt auch mal ohne Schlaf gehen.
Fazits: Bei Garga halten jetzt alle Batterien, auch die vom Auto. Karlo liebt
nicht den DJ, sondern den Bäcker. DD muss sich mitten in der Nacht eine
Durchsuchung seiner Frisur gefallen lassen. Käthe hält nichts von frischen
Backwaren für die Lieben zu Hause (die sollten bestimmt nicht merken, wann
er heimgekommen ist). Und ich? Ich liebe einfach alles: Schnigges, Musik,
MAGIC...Da fällt  mir ein: eines liebe ich nicht! Dass man Bier nicht f...en
kann!
Ein  letztes  Wort:  liebe  Heidstocker,  bitte  nicht  böse  sein,  aber  der
nächtliche/morgendliche Gang zum Fenster MUSS sein, sorry!


