
Music to Help

Drei,  zwei,  eins  ...  meins  bzw.  unseres.  Nein,  wir  waren  nicht  bei  einer 
Auktion.  Mir  ist  das  jetzt  nur  mal  so  eingefallen  als  Resumée  meiner 
persönlichen Eindrücke.: unser Intro läuft, die Leute schauen dich gespannt 
an, und dann ... Taktvorgabe von Karlo und es geht los. Und dann waren die 
Leute nicht mehr zu halten, „unser“ Publikum halt. Hammer!
Zeitsprung: 2011 ging für uns das Abenteuer Music to Help los, mit einem 
tollen  Ergebnis,  2012  war  -  zumindest  für  mich  persönlich  aus  meinem 
Umfeld bekannten Gründen - kein normales Konzert, aber wieder gab es ein 
Top-Feedback. Also zumindest ich weiß jetzt, was Sportler meinen, wenn sie 
vom Druck durch Erwartungshaltung sprechen. Meinen Bandkollegen scheint 
das nichts auszumachen. Da ist einfach nur Vorfreude auf ein tolles Konzert. 
Obwohl ich weiß, dass es Quatsch ist, versuche ich für mich diese Vorfreude 
zu deckeln, damit nicht eine zu große Erwartung enttäuscht wird. Quasi nach 
dem  Motto:  lieber  nichts  erwarten  und  alles  bekommen  als  umgekehrt. 
Langer Rede kurzer Sinn: 2013 war Top. 
Vom ersten Ton an - nein, schon früher, genauer gesagt, in dem Moment, als 
Dieter im roten Anzug ins Scheinwerferlicht trat - war wohl jedem klar: die da 
oben haben Mordslust auf einen unvergesslichen Auftritt. Stimmt. Und den 
hatten  wir  auch.  Kurz  vorher  hatten  wir  unsere  Setlist  noch  schnell  der 
unversehens  hinzugewonnenen  Viertelstunde  angepasst,  trotzdem verging 
die Zeit wie im Flug. Leider. Und das war nicht nur unser Eindruck, ganz viele 
positive  Rückmeldungen  betätigten  uns,  dass  wir  noch  lange  so 
weitermachen hätten können. Weitermachen werden wir auf jeden Fall, auch 
2014 sollen wir dabei sein, bei der dann 10. Auflage von Music to Help.
Dann werden hoffentlich auch Steffen Balzert (Ton) und Philip Fuchs (Licht) 
wieder dabei sein. Denn die Beiden haben einen nicht unbeträchtlichen Anteil 
an unserem positiven Erscheinungsbild, dafür ein ganz herzliches Vergelt's 
Gott! Natürlich auch für High Voltage, die das Equipement stellten.
Schade ist eigentlich nur, dass die Top-Atmosphäre der After-Show-Party von 
2011 nicht mehr erreicht wird, schon 2012 nicht, und in 2013 schon gar nicht. 
Vielleicht planen wir für 2014 eine eigene After-Show-Party für alle, die noch 
mit uns feiern wollen.
Bleiben noch die Fazits: 
Dieter  mit  Vollbart  geht  gar  nicht,  hätte  auch  nicht  zu  seinem „scharfen“ 
Anzug gepasst.  Garga hat sein Batteriemonster besiegt - mit Hilfe frischer 
Batterien von mir, die er zwar nicht brauchte, aber geholfen hat's trotzdem. 
McDonalds hat sonntags um 4 Uhr schon/noch auf. Käthe freut sich drüber. 
Karlo auch. Mir ist es egal.  Und die Völklinger Bäckereien haben sich immer 
noch nicht darauf eingestellt,  sonntags morgens Brötchen für uns fertig zu 
haben. Buh!!!


