
Maifest der AGH

So,  das wäre geschafft:  der  Start  in  die neue Saison war  schon viel 
versprechend. Wobei ja viel Neues im Gepäck war. Neuer Sänger und 
neue  Lieder.  Aber  für  den  Anfang  dürfen  wir  zufrieden  sein.  Unser 
Auftraggeber war es, das hat man uns deutlich zu verstehen gegeben. 
Und wieder einmal hat sich bewahrheitet, dass MAGIC ein Garant für 
gutes Wetter ist. O.K., es hat beim Aufbau geregnet. Aber dann war es 
durchgehend trocken, keiner musste frieren, was will man mehr.
Die neue Lieder kommen an, der neue Sänger erobert die Mädels im 
Flug, mein lieber Teacher, das wird eine harte Spielzeit für dich. Aber ich 
gönn’s  Dédé,  er  ist  wirklich  ein  würdiger  Ersatz  für  die  Rolle  der 
männlichen Gesangsstimme.
Zum  Auftritt  selbst  darf  man  festhalten,  dass  die  Altgedienten  sich 
bewährt  haben,  zumindest  die  Altgedienten  der  Technik:  Micha  am 
Mischer  und Philip  als  Mädchen für  alles.  Danke den beiden für  ihre 
Leistungen. 
Nessaja war auch dabei, diesmal – und künftig wohl immer – mit sehr 
viel  Herzblut  beeindruckend  interpretiert  von  unserem  Goldkehlchen. 
Das erste Märchen der Saison gab uns einen Einblick in die Historie 
unseres Auftraggebers: wer hätte gewusst, dass die Ursprünge der AGH 
im ehemaligen und bald abgerissenen Kaufhof-Gebäude liegen. Die dort 
früher  beheimateten  Ameisen  gründeten  in  der  Bauzeit  eine 
Bürgerinitiative  und  zogen  auf  einen  Hügel  namens  Heidstock.  Alles 
klar? Richtig! Die Initiative nannte sich AGH, was soviel bedeutete wie: 
Ameisen Go to Heidstock.
In puncto Absacker darf festgehalten werden: Dédé macht mit. Und das 
ist gut so. Denn schließlich lehrt uns eine alte Indianerweisheit: Musiker, 
die nicht trinken, verdursten.
In  diesem  Sinne:  Danke  AGH  für  den  Gig,  danke  Publikum  für  die 
liebevolle Aufnahme unserer neuen Stimme und danke Petrus für das 
gute Wetter. Und liebe Saison 2010: mach dich auf was gefasst, jetzt 
drehen wir richtig auf!


