50 Jahre Herkuleskeule Dresden- wir haben gratuliert!

Der 1. Mai war für unseren Spielmannszug dieses Jahr etwas besonderes. Kein Auftritt zu einer
Maifeier- wir waren bei der großen Geburtstagsveranstaltung zum Jubiläum des Dresdner
Kabaretts "Die Herkuleskeule" im Schauspielhaus dabei.

Pünktlich 15.00 Uhr begannen wir mit der Stell- und Durchlaufprobe auf der Bühne.
Konzentration war auf beiden Seiten gefragt, denn der strenge Probenzeitplan sah für uns nur
45 min vor, evtl. Unstimmigkeiten noch im Vorfeld abzuklären. Die Zeit bis zum Beginn der
Abendveranstaltung um 18.00 Uhr verging dann auch recht schnell mit internen Abstimmungen,
Essen und Trinken (danke unserem Serviceteam), etwas erholen und Umziehen.

Die Aufregung stieg, als wir pünktlich 17.50 Uhr auf der Bühne unsere Startposition einnahmen.
Für fast alle Spielimädchen eine neue Erfahrung, das ganze Geschehen einer
Liveveranstaltung auch mal hinter den Kulissen mitzuerleben. Kurz nach 18.00 Uhr begann zu
unserem Eröffnungstitel "Deutschmeister" die Festveranstaltung. Incl. Pause hatten die Gäste,
aber auch wir, in den über 3 Stunden viel zu lachen. Mit Beifall wurde nicht gespart, auch nicht
bei unseren kurzen Einsätzen zwischen den jeweiligen Programmpunkten. Alles klappte wie
vorab besprochen- Erleichterung! Zum großen Schlussbild kamen alle Teilnehmer dreimal auf
die Bühne, um den Dank des Publikums entgegen zu nehmen. Und auch wir wurden jedesmal
mit Beifall bedacht. Dass jede Musikerin eine rote Rose als Dankeschön wie alle anderen
Künstler bekam, ja das hatte schon was, das gefiel uns sehr.

Dann wurde es nochmal hektisch: schnellstens die Weste gegen die Uniformjacke getauscht,
Taschen und Instrumententaschen im Transporter verstauen und dann bewegte sich ein
Festumzug mit uns an der Spitze und den Künstlern sowie Gästen zu abendlicher Stunde vom
Schauspielhaus zur Spielstätte der Herkuleskeule am Sternplatz. Korrekterweise muss man
sagen: wir sind beim Kabarett zu Gast und die Ensemblemitglieder hatten natürlich den
Festumzug in Anlehnung an frühere Zeiten in eine Maidemonstration umbenannt... Auch vor der
Herkuleskeule gaben wir noch einige Titel zum Besten, die mit viel Beifall bedacht wurden. Mit
einem persönlichen Dank an uns durch Michael Rümmler endete dieser lange Tag. Uns allen
hat es trotz der Anstrengungen sehr viel Spaß gemacht!

P.S. schaut auch mal in den Videobeitrag aufi www.dresdeneins.tv oder beim MDR (allg.)
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