
Wirtefest

Benfiz muss sein, das ist für uns schon immer klar. Und wenn uns solch ein
Benefiz-Konzert  in  den Völklinger  Pfarrgarten führt,  dann machen wir  das
nochmal so gerne. Die Wirtegemeinschaft hatte uns eingeladen, zum Wohl
des Kinderschutzbundes in Völklingen, und wir folgten dieser Einladung.
Was soll ich dagen: Hammer!!! Mehrfach! Bilderbuchwetter mit angenehmen
Temperaturen bis in die Abendstunden, der Pfarrgarten voll wie nie in dieser
Saison  und  Stimmung  pur.  Also  alles,  was  –  insbesondere  ein  Open-Air-
Konzert – zu einem einzigartigen Erlebnis macht.
Auch  für  uns  passte  alles:  toller  Sound  (auch  In  Ear)  und  durchgestylte
Lichtshow (Danke an Steffen und unseren Lichtwicht Philip), dazu ein Line-
Up, das für zwei Pfarrgartenfüllungen gereicht hätte. Mit The Sixties Revival
verbindet  uns  ja  ein  langer,  gemeinsamer  Weg,  wir  sind  aufeinander
eingespielt. Und mit Phillipp Leon Altmeyer gab‘s die passende Überleitung.
Die  Sixties  schienen  wie  wir  so  richtig  heiß  auf  das  Heimspiel,  denn sie
puschten erbarmungslos die Stimmung nach oben. 
Für uns hieß das: Warten. Ich gestehe, dass Pfarrgarten mich immer sehr
nervös macht; je näher der Auftritt kommt, umso schlimmer wird es. Bis es
dann endlich los geht. Dann ist alles gut, und Hochgenuss par excellence ist
angesagt. Und die zeitliche Planung stimmte fast auf den i-Punkt: nur ein Lied
musste geopfert werden. Geht doch!
Danke der  Wirtegemeinschaft,  danke dem Publikum (insbesondere für  die
Wunderkerzen), danke allen, die uns mit positiver, aber auch mit konstruktiv
kritischem Feedback zur Seite standen.
Fazits:  Dédé  nimmt  das  Intro  zu  Use  somebody  allzu  wörtlich:  Oohoho
Oohoho,  Oohoho,  Ooooooh.  Garga  ist  zur  Zeit  –  warum  auch  immer  –
tiefenentspannt und spielt  wie ein junger Gott.  Karlo freut sich über die in
letzter  Zeit  selten gewordenen Akustik-Drum-Einsätze.  Das tut  er  so sehr,
dass ihm nachher ein paar Stöcke weniger bleiben. Käthe is back, und zwar
so konsequent, dass in puncto Bier horten statt teilen angesagt ist. Bierbons
sind seine Antwort auf Vorratsdaten-Speicherung. Für mich: seit langem mal
wieder Verdamp lang her im Pfarrgarten: vor Rührung mit leicht verändertem
Text.  Die  Haribo-Abstinenz  trotz  vorhandener  Ware  war  vielleicht  die
unbewusste Strafe.
Trotz After Show waren wir erstaunlich früh zuhause. Und was wir mit dem
Fenster so treiben, davon gibt es jetzt ein exklusives Video. Aber das bleibt
bei uns, intern. Eure Fantasie soll ja schließlich weiterleben.


