
60 Jahre „Hilaritas“ Holz

Der Veranstalter konnte zufrieden mit uns sein. Wir haben alles eingehalten,
was  im  Vorfeld  besprochen  war.  Gewünscht  war  eine  Party  jenseits  des
üblichen fastnächtlichen Programms - deswegen ja auch eine Rockband als
musikalischen Abschluß der Festveranstaltung. Und die gab es. Irrsinn, was
unterschiedliche Generationen da in Wahlschieds Kulturhalle abzogen. Das
wirkt natürlich ansteckend, und derart angespornt laufen wir gewöhnlich ja
zur Hochform auf. Und unermüdlich waren die sowieso. Folglich wurde aus
den ca. 3 vereinbarten Stunden schlussendlich so ziemlich genau 5 Stunden
bei  gerade mal  10 Minuten Pause.  Daran kann man unschwer  erkennen,
dass es uns mindestens genauso viel Spaß gemacht hat. Im übrigen wäre es
auch  Verschwendung  gewesen,  die  hervorragende  Technik  von  Steffen
Balzert (Music&Media Service) bzw. die einfallsreiche Lichtshow von Philip
Fuchs länger als für einen kurzen Toilettengang ungenutzt zu lassen.
Auf  der  Bühne  mal  wieder  -  langsam scheint  das  zum Dauerzustand  zu
werden - ein echter Hingucker und völlig in seinem Element: Dédé. Der war
so gut drauf,  dass er  sich spontan einen Jugendtraum erfüllte:  Mitglied in
einer Tanzgruppe zu sein. Also ich finde, er sah in seinem Ballett-Röckchen
wirklich traumhaft aus. Und wie grazil er sich darin über die Bühne bewegte,
dazu dann auch noch wie gewohnt seine Texte sang, einfach schade, dass
man ihn nicht schon früher als Ballett-Tänzer entdeckt hat.
A propos  Texte:  ich  bewundere  ja  immer  mehr  Dédés  Einfallsreichtum in
puncto Texte. Das macht das Ganze immer irgendwie abwechslungsreicher,
vor allem für die Band, die im Laufe der vielen Proben die ursprünglichen
Texte in- und auswendig kennt.
Großes  Kompliment  an  die  Holzer  Boygroup:  ihr  Auftritt  am  Ende  des
offiziellen Programms heizte die Stimmung im Saal ordentlich auf, so dass es
für uns ein Leichtes war daran an zu knüpfen.
Was  mir  Sorgen  macht:  ein  ganzer  Abend  nur  bei  Wasser  und  ohne
Gummibärchen, hoffentlich wird das nicht zur Gewohnheit. Das ist im übrigen
auch  die  Meinung  zumindest  der  Gummibärchen,  die  im  heimischen
Kühlschrank Frust schoben, weil sie nicht dabei sein durften. Sorry, ich hatte
euch schlicht vergessen.
Fazits:
Ur-Pils schmeckt auf jeden Fall besser als Großwald-Bier. Morgens Brötchen
kaufen geht doch. Nichts ist umsonst: Teacher hat sich vorgenommen, dass
im Probenraum regelmäßig gelüftet wird, aber draußen ist's im Winter des
Nachts halt  schon kalt;  Karlo und Käthe in Jacken an der Theke ist  aber
sicherlich  ein  vertretbarer  Preis.  Dédés  Frau  suchte  morgens  garantiert
vergeblich nach Brötchen; das Leben als Rampen-Sau schlaucht eben doch.


