
Rocknacht im Bürgerhaus Rockershausen

Lieber  27.  September  2008,  du  wirst  mir  noch  lange  in  Erinnerung  bleiben.  Mehr 

Gefühlsschwankungen kann ein Tag kaum noch bringen. Du freust dich über Monate auf einen 

Abend, die Generalprobe ist eher bescheiden, was soll da noch schief gehen? 

Klare Antwort: das Handy kann klingeln. Du erfährst, dass Sängerin Tamara mit ihrem Mann 

Michael  einen  Autounfall  hatte  und  ausfällt.  Ein  Glück  wenigstens,  dass  den  Beiden  den 

Umständen entsprechend nichts Ernstes passiert ist. 

Es  bleiben  aber  die  Auswirkungen  auf  die  Veranstaltung.  Das  Programm  muss  geändert 

werden, der Ablauf bezüglich Technik steht ebenfalls auf wackeligen Füßen, schließlich sollte 

Michael den Ton machen.

Hier vorab ein herzliches Dankeschön an Steffen Balzert vom „Musik und Media Service“, der 

sich in dieser Situation als unersetzliche und professionelle Stütze erwies.

Danke auch den Kollegen von Civil Service für den moralischen Beistand. Und dass sie mit 

ihrem sensationellen Auftritt die Stimmung im Publikum so hochgeschraubt haben. Es macht 

immer wieder Spaß, mit Civil Service gemeinsam auf Veranstaltungen aufzutreten.

Unser eigener Auftritt wurde dann ein gigantischer Erfolg: ein bestens aufgelegtes Publikum, 

Magic  in  Spiellaune,  Top-Sound  und  Volker  in  Bestform  setzten  den  Gegenpol  zum 

Stimmungstief am Morgen. Erfreulich auch die SMS-Benachrichtigung, dass unseren beiden 

Freunden Tamara und Michael schwerwiegende Verletzungen erspart geblieben sind.

Erfreulich  auch  ein  Nebeneffekt  der  unvermeidlichen  Programmumstellung:  Rockershausen 

kam mit Nessaja anders als geplant doch in den Genuss eines Märchens. Natürlich ist es wie 

gewohnt äußerst fragwürdig, ob der Kirchbau von 1928 tatsächlich auf eine Rockerkirsche (das 

ist eine Kirsche in Lederkluft) zurückzuführen ist, die den inständigen Wunsch hatte, regelmäßig 

zur Kirche zu gehen, der Weg nach Altenkessel für ihren kurzen Stängel aber zu weit war.

Es war trotz allem dann doch ein toller Abend, der im gemeinsamen Finale mit den Flames 66 

und Civil Service einen krönenden Höhepunkt erlebte und der dann – wie sollte es anders sein 

–  auch  wieder  bis  in  die  frühen  Morgenstunden  andauerte  (inklusive  Absackerbier  im 

Probenraum). 

Liebes Publikum, wir kommen wieder, dann mit Volker und Tamara, und wehe Euch dann!!!

Und die zahlreichen Kinderwünsche erfüllen wir Euch dann vielleicht auch.
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