
Halloween-Party

Die Terminankündigung hatte die Messlatte sehr hoch gesetzt: Käthe als Kürbis, Teacher 

als Geist. An dieser Stelle sei mal ein Hinweis auf unser Fotoalbum gegeben, dort kann 

man sich Livebilder anschauen und eben auch feststellen, dass wir schon mal in puncto 

Vorankündigung mehr oder weniger Wort gehalten haben.

Der  Auftritt  selber  bot  viel  neue  Erfahrung.  So  beginnt  in  Köllerbach  das  eigentliche 

Nachtleben erst  um Mitternacht,  aber  dann geht  es  gewaltig  ab.  Aber  wir  wären nicht 

Magic, wenn wir nicht spontan mehrere Zugaben aus der Hosentasche zaubern könnten.

Habt Ihr schon mal was von Street-Working bei Partys gehört? Wir auch nicht, aber kennen 

gelernt haben wir das – vermeintlich – in Köllerbach. Ich weiß nur nicht mehr, wie die Dame 

hieß: Gabi Müller oder Himbert oder so ähnlich.

Ein  Wort  zu  unserem Gastgeber:  Hut  ab,  die  Betreuung war  erste  Sahne,  Essen und 

Getränke ließen keinen Wunsch offen.

Dass unser Mischer-Micha wieder erstklassige Arbeit geleistet hat, brauche ich wohl nicht 

noch mal extra zu betonen. Aber dass wir ihn erstmals dafür entlohnen konnten, ist schon 

erwähnenswert.  Zumal  der Lohn nicht  in Euro gezahlt  wurde,  sondern in der Tatsache 

bestand, dass seine Frau ihn mindestens ein Wochenende lang nicht zuquatschen kann. 

Deren  Stimme  haben  wir  nämlich  ordentlich  gebeutelt.  Aber  nur  so  war  der  Auftritt 

überhaupt zu leisten, befindet sich doch Goethe derzeit im Krankenstand.

Wusstet Ihr, dass das kleine orangefarbene Monster Ween und seine Familie nachts Leute 

erschrecken, in dem sie laut Hallo rufen? Dann wusstet Ihr sicherlich auch nicht, dass im 

Gedenken an Ween und seine Familie jährlich am 31.10. ein Fest gefeiert wird. Was ich 

gar  nicht  verraten  habe:  am gleichen  Tag habe ich  Namenstag  (nein,  ich  heiße  nicht 

Reformationstag!!!) Den Köllerbachern schien die Gute-Nacht-Geschichte zu gefallen, und 

Tamara als Ersatz-Nessaja haben sie das Märchen zu verdanken. 

Abschließend  möchte  ich  noch  einen  Rekord  vermelden:  wir  waren  nicht  um  4  Uhr 

zuhause. Da waren wir – mit zig anderen Köllerbachern – noch im Gasthaus. Aber deshalb 

auf das Absackerbierchen zu verzichten kommt ja wohl nicht in Frage, selbst wenn man 

eben erst um 5.30 Uhr ins Bett  kommt (und von den vielen schönen Beinen in kurzen 

Röcken und Netzstrümpfen träumt).


