
Marktfest Riegelsberg

Wenn etwas zusammen passt, dann kann eigentlich nichts mehr passieren.
Eigentlich deshalb, weil bekanntlich Petrus da durchaus auch einmal seine
eigenen Vorstellungen von idealer Wetterverhältnissen durchzusetzen in der
Lage ist.
Bei  unserem  zweiten  Auftritt  in  Riegelsberg  haben  alle  an  einem  Strang
gezogen, da stand einer Riesenparty nichts mehr im Wege. Die Kombination
aus stabiler Wetterlage, Besuchern in bester Partylaune, MAGIC gewohnt gut
drauf,  Soundheinz Steffen Balzert  in Bestform und Lichtwicht  Philip  Fuchs
nicht zu bremsen führte zwangsläufig dorthin, wo wir alle hin wollten: zu einer
Mega-Party,  die  streng  genommen  nicht  hätte  enden  dürfen,  aus
unumgänglichen Gründen dann aber doch – leider – nach über 4 Stunden
rum war.
Unser Dank gilt allen, die uns positive – gerne auch kritische – Anmerkungen
lieferten,  Annerose  und  Petra  von  der  Gemeinde  Riegelsberg  für  das
Vertrauen in uns, Soundheinz und Lichtwicht für das oben Genannte und den
Standbetreibern an der Bühne für die gute Versorgung mit fester und flüssiger
Nahrung.
Für mich unbedingt erwähnenswert: der Riegelsberger Bürgermeister Klaus
Häusle ist ein ungemein sympathischer und bodenständiger Mensch. Und er
hatte – sichtbar  – Spaß auf  seinem Marktfest,  und zwar bis  zum bitteren
Ende, vor der Bühne, wie alle anderen. Ich bin beeindruckt.
Schön  war  auch  das  Wiedersehen  mit  vielen  bekannten  Gesichtern,
insbesondere die,  die  schon letztes Jahr  mit  uns an gleicher  Stelle  Party
gemacht haben.
Fazit‘s: Entre Dos Tierras wird zum Killersong: diesmal hat es DD erwischt.
Käthe  gesteht  tiefgreifende  Gefühlsanwandlungen  während  der  Konzerte.
Garga braucht langsam ein Navi für sein Fußboard (oder Nachhilfe im ABC).
Warum auch immer: mich beschäftigt derzeit meine arabische Hausnummer.
Gut, dass dieses Zeitzeugnis hier jetzt dokumentiert ist. Und Karlo? Der läuft
Gefahr,  Schnigges-abhängig  zu  werden.  Wieso?  Weil  da  schon  punktuell
Gewaltausbrüche (Frag mal Käthes Backe!!!) beobachtet werden.
Aber keine Angst: bei uns ist alles ok, das nächste Konzert kann und wird
kommen; Gott sei Dank!!!


