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Das 3. Benefiz-Konzert für MEHRSi
Am 03.09.11 war es wieder soweit: Das Konzert
für MEHRSi lud ins Bürgerhaus Hemelingen um bei
guter Musik wieder etwas Geld für die gute Sache
zu sammeln.
Das Wetter hätte nicht besser sein können und man
sehnte sich schon fast nach einer Open-Air
Veranstaltung. Trotzdem ging es fast pünktlich um
20:15 Uhr los und "The Proud Birds" heizten den ca.
80 gut gelaunten Gästen vernünftig ein. Zur Freude der Damenwelt machte sich Kevin
dabei gleich mal oben rum frei, was bei den Temperaturen das Rocken schon etwas
angenehmer machte. Von der Hitze auf der Bühne konnte ich mich ja später dann noch
selber überzeugen.Die Stimmung war prächtig und spätestens bei “Schwanz ab” von den
Ärzten war auch fröhliches Mitsingen angesagt. Und so presste das Publikum dann auch
noch gut 5 Zugaben aus der Band und war danach vollauf zufrieden.
Nach einer leider etwas länger geratenen Umbauphase (die Technik will halt nicht immer
so wie man selber) durfte ich dann mit “Body Conflict” ran und hatte meinen Spass mit
einigen Synthepop-Hits aus den 80ern sowie dem, nun doch leider schon etwas
ausgedünntem, Publikum. Unter tätiger Mithilfe meiner Gastsängerin Isabell sowie dem,
mittlerweile wieder angekleideten, Kevin von den Proud Birds brachten wir aber sehr
kurzweilige 1,5 Stunden hinter uns und erklärten um ca. 00:30 Uhr das 3. Konzert für
MEHRSi für beendet.
Ich selber bedanke mich auch auf diesem Weg nochmal für das tolle Publikum, die
grandiose Unterstützung aller Freunde und Helfer sowie dem Bürgerhaus Hemelingen für
die Bereitstellung der tollen Location und freue mich schon auf den 15.09.2012 wenn es
heißt: Konzert für MEHRSi IV!
Liebe Grüße Gernot
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