
3. Rocknacht im Bürgerhaus

Genaus so. Das würde an sich schon reichen, um diesen Auftritt zusammen 
zu fassen. Genauso hatte ich mir mein Benefizkonzert anlässlich meines 50. 
Geburtstages vorgestellt. Aber andererseits wäre das gelogen. Diesen Auftritt 
hätte ich mir so nie wirklich vorstellen können. Weil meine Erwartungen um 
ein  Vielfaches  übertroffen  wurden:  voller  Saal,  Top-Stimmung  und  meine 
Gäste  (der  Kirchenchor  aus  Rockershausen  unter  Leitung  meiner 
Angetrauten mit Melanie als Solistin, Franzie und Léo als sexy Tänzerinnen, 
Maurice  als  Drummer  und  Tänzer  und  Ex-Goldkehlchen  Tamara)  waren 
bestens in Form, das gibt's so schnell nicht wieder.
Aber der Reihe nach: mein größter Wunsch seit jeher: ein Konzertabend mit  
Band und Chor, dazu die Bohemian Rhapsody live. Dann - geprägt durch die 
Rocky-Horror-Picture-Show  im  Staatstheater  -  die  Idee,  den  Time  Warp 
ebenfalls mit Chor und mit Tänzerinnen einzubauen. Das klingt schon ganz 
verrückt (was ja dann zu mir passen würde). Im ersten Schritt erfordert das 
sehr viel Überzeugungsarbeit, um Band und Chor mit ins Boot zu nehmen. 
Dann die harte Probenarbeit (wer weiß wie oft haben mir die Chorschwestern 
und  -brüder  die  Knochen  verflucht)  mit  nur  einer  (!)  gemeinsamen 
Generalprobe (wofür mir dann die Band ebenfalls die Knochen verflucht hat). 
Und schließlich der Auftritt. Was soll ich sagen? Dass der Saal getobt hat? 
Das wäre gelogen. Es hat gebrodelt, die Begeisterung über unseren Aufrtitt 
riss nicht ab, am Schluss musste sogar die Technik nochmal hochgefahren 
werden,  weil  ohne weitere  Zugabe wohl  keine Ruhe eingekehrt  wäre.  An 
dieser Stelle Danke an Philip für die tolle Lichtshow, Steffen für den - fast 
schon gewohnt - guten Sound (vorallem auch auf meinem In-ear), Nadja für 
den  mühevollen  Technik-Abbau   und  der  Pfarrgemeinde  „St-Elisabeth“ 
Rockershausen,  die  im  Rahmen  ihres  Pfarrfestes  den  Catering-Part 
professionell stemmte. Und danke an die Freunde von The Flames 66 und 
Civil  Service,  dass  sie  mit  ihren  Auftritten  diese  Veranstaltung  zu  einer 
wirklichen Rocknacht werden ließen.
Im Nachhinein betrachtet  bin ich froh,  dass wir  das durchgezogen haben, 
dieser Auftritt wird zu den unvergessenen Erlebnissen meines Lebens zählen. 
Mal sehen, was ich da in 10 Jahren noch draufsetzen kann. Ich fang schon 
mal an zu überlegen.
Die Fazits: Dédé kann wie Freddy alles - außer schw_l. Mein Chor ist der 
Beste.  Käthe  trinkt  neuerdings  Bier  und  Apfelsaft  zusammen,  was  ihm 
unangenehm  auf  die  Blase  schlägt  und  deshalb  -  hoffentlich  -  kein 
Dauerzustand bleibt. Karlo und ich wissen, dass man beim Probenraum um 
die Ecke früh morgens schon Brötchen kaufen kann. Und Garga hat unter der 
Last  der Ehe vermehrt  Knie-Probleme (was nicht  schlimm ist,  solange die 
Arme, Hände und Finger zum Gitarrenspielen fit bleiben).
Ach ja: 1 1/2 Kasten Bier bei 3 Bands, das macht mir Sorgen. Und da ändert  
auch die Flasche Ramazotti  nix dran (ich wüsste gerne mal,  wer mit  dem 
Zeug angefangen hat).


