
Sommerfest THW

Endlich  wieder  raus.  Nach  den  langen  „Hallenmonaten“  genießt  man  es
irgendwie ganz besonders, wieder ins Freie zu kommen. Open Air hat eben
so  seinen  eigenen  Flair.  Und  das  Sommerfest  des  THW  hat  sich
zwischenzeitlich zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. Pünktlich
zum Start  unseres  ersten  Open-Air-Konzertes  2016  waren  die  Plätze  gut
besetzt.  So etwas spornt  immer an.  Und deshalb kommen wir  auch 2017
gerne wieder.
Kleiner  Schreck  am  frühen  Abend  war  das  plötzliche  Verschwinden  vom
Lichtwicht,  gefolgt  von  der  erleichternden  Entwarnung:  der  vermutete
Glassplitter im Auge war ein Fehlalarm.
Soundtechnisch waren wir mal wieder bestens versorgt, von mir persönlich
ein dickes Danke für den guten Monitorsound auf meinem Ohr.
Seit diesem Sommerfest ist klar: der Weg von Leverkusen nach Berlin führt
über  Völklingen.  Jedenfalls  für  Peter  und Monika.  Die hatten nämlich mal
wieder Bock auf MAGIC, und deshalb waren sie auch da. Super!
Danke auch für die guten Kritiken und für den Gästebucheintrag. Ein Riesen-
Danke für die mitternächtliche doppelte „Currywurst an Pommes“.
Eine Premiere gab es auch: Viva la vida lief für einen ersten Test schon ganz
ordentlich ab, einfach ein toller Song.
Fazits:  Keine Gummibärchen!  Böse Zungen behaupten,  dass ist  Teachers
Reaktion  auf  Dédés  Äußerung,  die  Plagiate  von  Trolli  würden  auch
schmecken. Klares Dementi, aber nur auf Dédés Äußerung: ich lasse auf die
Originale  nichts  kommen  (Haribo  macht  Teacher  froh,  Trolli  ess  ich
nirgendwo!!!!).  Karlo  hat  einen  neuen  Bewohner  für  den  Probenraum
aufgegriffen:  Tröti,  ein Zeitgenosse unseres alten Kaisers Wilhelm (das ist
jetzt  nur  für  Insider,  sorry).  Garga  ist  ein  klassischer  Altrocker:  nur  echte
Lautsprecher sind gute Lautsprecher, trotzdem Danke für In ear beim THW.
Dédé im Umbruch: längs- oder quer-gestreift, was macht schlank? Zur Not
Karo-Muster, das ist wenigstens die „halbe“ Miete. Und Käthe? Was der weg
schafft,  unglaublich.  Da  bleibt  einem  manchmal  nur  noch  Ramazotti  mit
Strohhalm weg saugen, damit man nicht auf der Strecke bleibt.
After  Show  war  mal  wieder  Spitze.  Bei  geöffnetem  Fenster  und  super
Stimmung.  Tja  Dédé:  MAGIC sein  heißt  auch  ein  Stück  weit  über  die
Stränge schlagen.  Na und? Das Fenster  konnten  wir  schließlich  noch  zu
machen!


