
Tanz in den Mai

Liebe  KV „Hilaritas“  aus  Holz:  Chapeau!  Das war  mal  eine  mega-scharfe
Party. Euer Gesang, eure Begeisterung, euer Applaus. Und die nicht enden
wollende  Aufforderung nach  noch  mehr  Zugabe.  Das  hätten  wir  ja  gerne
gemacht, aber andererseits sollte man, wenn's am schönsten ist, aufhören.
Und wieder kommen. Das tun wir, bestimmt! Danke für einen tollen Abend.
Die  Idee  der  Holzer  Karnevalisten  war  ja  im  Grunde  genommen  nichts
Neues. In den Mai wird vielerorts getanzt. Nur in Holz eben noch nicht. Und
da es in diesem malerischen Örtchen eine kleine Gruppe überzeugter Fans
von  MAGIC gibt, lag es halt nahe, das Angenehme mit dem Nützlichen zu
verbinden. Was herauskam,  war eine Party vom Feinsten. „Wenn sich das in
Holz rumspricht, ist nächstes Jahr der Saal zu klein“. Diese Prognose wurde
mir von einem Einheimischen im Brustton der Überzeugung eröffnet. Gerne.
An uns soll das nicht liegen. 
Dass unsere eigene Anlage in dem überschaubaren Raum an ihre Grenzen
geraten würde, hätte von uns keiner vorher gedacht. Kompliment an Philip,
der unseren Anforderungen mehr als gerecht wurde, und sowohl im Saal als
auch im Ohr für ein perfektes Klangerlebnis sorgte. So muss Technik!
Überraschend auch, wen man bei solchen Veranstaltungen alles trifft. Kennst
du den Schneider Harry? Ich schon. Seit  ich in Holz gespielt habe. Käthe
kennt den schon länger. 
Übrigens  bieten  die  Mädels  Dédé  ihren  Sekt  jetzt  schon  freiwillig  an;  es
scheint,  als  würde  damit  ein  nicht  zu  unterschätzendes  Gewaltpotenzial
zielsicher entschärft.
Fazits:  Käthe  kann  (fast)  alles,  nur  nicht   Anti-Transpose.  Dédé  kann
Trappatoni: Stimme leer, er hat fertig. Garga kann Berlusconi, wenn auch nur
mit kleiner Ruby-Affäre. Karlo kann „Nicht-Nein-Sagen“. Deshalb kommen wir
immer so spät heim. Und ich? Ich kann schwitzen. Ehrlich. Nur sollte Dédé
nicht so öffentlich auf meinen Beamtenstatus hinweisen. Denn bekanntlich ist
Beamtenschweiß äußerst selten und deshalb kostbar (man nennt ihn auch
„Götteressenz“). Keine Ahnung, wie rücksichtslos skrupellose „Schweißjäger“
mit mir verfahren könnten.
Ganz  zum  Schluss  noch  ein  herzlicher  Dank  an  Jutta:  Roadie  ist  kein
typischer Männerberuf  mehr.  Dafür weiß sie jetzt,  wie gesittet  bei  uns die
After Shows ablaufen.


