
Tanz in den Mai

Die Premiere 2015 war ja schon nicht schlecht, sicherlich letztendlich auch der Grund
für den Veranstalter uns auch für 2016 zu buchen. Und siehe da, der Saal füllte sich
von Beginn an. Es hatte sich wohl rumgesprochen, dass im Holzer Pfarrheim der Bär
tobt.

Vorab ganz kurz: er hat auch in diesem Jahr getobt. Und das war nicht alleine unser
Verdienst. Selten erlebt man ein derart feierfreudiges und vor allem auch singfreudiges
Publikum wie  in  dieser  Veranstaltung.  Grund  für  Dédé  einen  neuen  Superlativ  zu
schaffen. Zitat: „Ihr ward ein sehr ganz tolles Publikum“. Recht hat er!!!

Nach dem Schlusston von „Aber bitte mit Sahne“ lag ein wahrer Marathon hinter uns.
Der Tanz-Weg in den Mai war lang und anstrengend, aber auch ungemein schön. Das
war  sicherlich  auch  mit  ein  Grund  dafür,  dass  wir  uns  teils  sehr  spontan  zu
Neuinterpretationen schon häufig gespielter Titel entschlossen. Das hohe Niveau von
MAGIC zeigt sich halt  immer dann, wenn unerwartete Tonartwechsel den Lauf von
Gassenhauern abwechslungsreicher gestalten.  

Technisch  waren wir  bestens aufgehoben bei  unserem Lichtwicht  Philip.  Das gute
Gesamtbild, das wir in Holz hinterlassen haben, ist wieder einmal dem professionellen
Zusammenspiel von Band und Technik zu verdanken. Die ersten Frikadellen (Lecker-
Teilchen, Kompliment an die Küche) im Mai waren dafür der mehr als verdiente Lohn.

Dankesworte gehen an: den Veranstalter, der uns engagiert hat; das Publikum, das
sehr  ganz  toll  mitgemacht  hat;  Theresa,  die  bei  „Hit  the  road  Jack“  wieder  alles
gegeben  hat;  allen,  die  uns  für  unsere  Anstrengung  mit  Lob  belohnt  haben;  und
unserer  Haus-  und  Hof-Fotografin  Kerstin  Ecker  (tolle  Bilder,  s.  Homepage  und
Facebook).

Fazits:  Dédé hat  ein neues Lieblingsspiel:  Transposer!  Käthe pflegt  IKEA-Catering:
suchst du noch oder isst du schon? (zu deutsch: wenn Käthe schon satt ist, suchen
Dédé und ich noch nach Frikadellen). Garga spielt MAGIC-Mikado: wer sich als letzter
bewegt,  entscheidet,  wann die Pause rum ist!  Karlo frönt  ein Dasein als Vorzeige-
Daddy:  nie  als  „Begleitender  Fahrer“  eingetragen,  aber  das  Töchterchen reist  ihm
zwischenzeitlich zu seinen Auftritten nach! Und ich verteile jetzt mein eigenes Haribo-
Label: Freche Füchse!

Ah ja: dem Papst hat es auch gefallen. Und das Fenster war zu! Gott sei Dank! Bei
dem Wetter!!!


