
Drachenfest Wehrden

Was soll man zum diesjährigen Drachenfest – jetzt schon unser 2. Gig in Folge dort – 

großartig schreiben? Ja, es war kalt. Aber andererseits, selbst schuld, wenn man sich 

nicht warm (oder der Jahreszeit angepasst) anzieht. Ja, die Stimmung war wiederum 

toll unter den Nimmermüden bei den Drachenfreunden, und von uns kann ja keiner 

etwas dafür, wenn den Wadgassern unten im Tal die Nachtruhe wichtiger ist als unser 

Spaß.

Doch  mal  im  Ernst:  es  ist  –  was  das  Musikprogramm  angeht  –  sicherlich  keine 

Großveranstaltung oben am Wasserturm in Wehrden, aber die Stimmung ist immer toll 

und  die  Menschen  dort  herzlich  und  aufgeschlossen.  Und  manche  Dinge  bleiben 

einem auf  immer  im Gedächtnis,  z.B.  der  endlose Weg zur  Toilette  (natürlich  nur 

solange es hell ist), da muss man schon ein wenig Zeit einplanen. Oder der Hund, der 

unseren Volker schwanzwedelnd anbellt, bis ihm dann endlich mal einer erklärt, dass 

Volker kein Knochen sondern nur dünn ist.

Ein großes Kompliment gilt  der Bierstand-Besatzung: endlich mal ein Fest, wo Bier 

fließt,  solange  man  Durst  hat.  Da  schlägt  natürlich  Musikers  Herz  sofort  höher. 

Vielleicht ist das ja auch die Lösung, wenn man mal vor vier Uhr morgens zu Hause 

sein will. Diesmal hat das nämlich geklappt. Obwohl: was nutzt das, wenn die eigene 

Frau  dann  noch  nicht  eingeschlafen  ist.  Da  muss  ich  jetzt  erst  mal  abwägen, 

Fortsetzung folgt.

Glück hatte auf jeden Fall Oberdrache Reinhold. Dank des schon sehr frühen (alles 

vor  Mitternacht  ist  früh!)  Besuchs  unserer  Freunde  und  Helfer  in  grün  blieb  ihm 

Nessaja und das damit unweigerlich einhergehende Märchen dieses Jahr erspart. Er 

wird  es  zu  schätzen  wissen  (siehe  letztes  Jahr).  Aber  vielleicht  wäre  es  ja  doch 

interessant  gewesen  zu  erfahren,  wie  man  eine  Schwiegermutter  zum  Drachen 

umbaut. Jetzt müsst Ihr halt bis nächstes Jahr warten.

Wir jedenfalls freuen uns jetzt schon auf das 15. Drachenfest und unseren 3. Auftritt 

dort. Ach wäre doch nur schon September 2009.
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