
Sommerparty am Simschel (Klaus und Wolfgang laden ein)

Oh mein Gott, was ist nur los. Nicht, dass ich mich in diesem Jahr bei den Tourberichten auf 
das Wetter einschießen wollte, aber: schon wieder Regen im Vorfeld. Da fällt es sogar mir 
manchmal schwer, meinem Zweckoptimismus nicht zu folgen. „Mischer-Micha“ ist da schon 
einen Schritt weiter: er kann es gar nicht mehr hören. Aber was meint Ihr, wer hat wieder 
Recht gehabt? Richtig, Teacher. Von wegen Lehrer haben morgens Recht und mittags frei. 
Teacher  hat  auch  mittags  Recht.  Das  weiß  jetzt  auch  der  persönliche  Referent  vom 
Oberbürgermeister (Ätsch, Herr Manz): Trocken, sternenklarer Himmel und geschätzte 481 
Leute am Simschel, der Supergau blieb aus.
Doch nun zum Abend.  Wir  kennen aus den Vorjahren ja  die undankbare Aufgabe eines 
frühen Auftrittes am Simschel: die Leute sind noch zurückhaltend, Stimmung kommt nur sehr 
schleppend  auf.  Das  mussten  in  diesem  Jahr  leider  „CHAOS“,  eine  echt  begabte 
Schülerband, erfahren. Und auch die Fairytales – die neue Band von Garga und Tamara – 
wurden für ihren Gig nicht so belohnt wie es der starken Leistung gebührt hätte. Friend’s 
Connection sind mir persönlich für den Zeitpunkt ihres Auftrittes eigentlich zu brav. Dass das 
Publikum bereit für die Party war, konnten Civil Service dann bei ihrem echt tollen Auftritt 
erfahren. Das ist bei Oberbürgermeister Lorig mit seinen „öffentlichen Dienstleistern“ Herbert, 
Hans-Werner,  Ralf  und  Rudi  immer  wieder  erquickend:  wenn  es  drauf  ankommt,  dann 
drehen sie ungemein auf und treffen dabei stets den Geschmack ihres Publikums.
MAGIC? Ja, MAGIC war auch dabei, als Schlussband. Ich kann ja nur beurteilen, was ich 
selbst erlebt habe und was mir später zugetragen wurde. Und da sage ich diesmal: einfach 
geil  (Entschuldigung, ich weiß,  kein Wort  für  einen Teacher,  aber es passt  hier  echt  am 
besten). Dabei rede ich ausdrücklich vom Feeling und von der Stimmung. Deshalb mal ein 
klares  Wort  an  alle  Perfektionisten  und  Miesmacher:  Live  ist  selten  perfekt  und  tolle 
Stimmung ist  mehr wert  als jede Konserve.  Wenn schon meine Frau in höchsten Tönen 
schwärmt – und die hat schließlich eine Ausbildung als Kirchenmusikerin, also mit Sicherheit 
ein geschultes Gehör – dann schau ich großzügig über die kleinen Patzer weg und genieße 
den Augenblick. Und wer was Anderes meint: Probiert’s mal aus: spielen, singen, rocken, 
Spaß haben, alles live und ohne doppelten Boden, da gehört auch Emotion dabei (vielleicht 
war deshalb „Verdamp lang her“ diesmal etwas länger; ich war so gerührt, dass ich Strophe 4 
gleich zweimal vorgetragen habe. An dieser Stelle noch sorry an Käthe, nächstes Mal sagen 
wir dir auch Bescheid, wenn wir einen Titel ins Programm einschieben). Fazit: das richtige 
Programm  zur  richtigen  Zeit  mit  ganz  viel  Hingabe  und  Spaß  abgerockt  war  unser 
Erfolgsrezept, die meisten Besucher haben es genossen (wir natürlich auch), das ist eben 
Party . „Perfekt und anspruchsvoll“ können wir davon abgesehen auch: bei der After-Show-
Party; im Falle des Simschel-Gigs mit obligatorischem Fußmarsch (inkl. Pinkelpause) nach 
Hause.
Mein Schlusswort? Liebe Anja, nach deinem Einsatz bei Steffen als Lebensretterin ist mir 
künftig nicht mehr bang bei akrobatischen Einlagen, wenn du da bist. Ich vertraue auf deine 
heilenden Hände.


