Spirit of Scotland

Am Samstag, den 01. September 2012 war John Cashmore mit seiner
Tour "Spirit of Scotland" in Marburg zu Gast. Das Konzert wurde in
diesem Jahr durch die Clan Mackenzie Society of Germany unterstützt.
Marc Prause hatte bereits vor längerer Zeit Kontakt mit John und Kaybee
Cashmore aufgenommen und hat hervorragende Vorarbeit geleistet.
Wir halfen tatkräftig beim Auf- und Abbau mit, dekorierten die Stadthalle
und standen natürlich mit auf der Bühne! Als Gäste hatten wir auch
Freunde von der Society of Friends of Scotland und vom Clan MacLeod
unter uns. Etwas ganz Besonderes erwartete unseren Piper Adrian! Er
spielte einige Stücke, begleitet von 2 Drummern und hatte somit seinen
ersten "richtigen" Bühnenauftritt und erntete viel Applaus! Herzlichen
Glückwunsch, Adrian!
Nach dem erfolgreichen Aufbau und einer Stärkung durch den
Pizzadienst fanden wir uns um 18.00 Uhr zu einer gemeinsamen Probe
auf der Bühne ein. Wir übten die Lieder "One hundret pipers" und "Ein
Hey auf den Tartan" und machten uns mit der Aufstellung auf der Bühne
vertraut. Es herrschte eine sehr ausgelassene Stimmung. John war sehr
freundlich und machte uns viel Mut. Ab 19.00 Uhr war Einlass und um
20.00 begann die Show. John ging durch die Reihen und begrüsste die
Zuschauer. Anschließend sang er die ersten Stücke bevor er auch uns
auf die Bühne bat. Zusammen schmetterten wir "One hundret
pipers".Marc stellte unsere Society vor und erzählte eine kleine Anekdote
aus der Geschichte der Mackenzies.

Im Foyer war unsere Society mit einem Info-Stand präsent, welcher in
der Pause gut besucht wurde. Im zweiten Teil der Show hatten wir
nochmals einen Auftritt und sangen mit John gemeinsam "Ein Hey auf
den Tartan". Marc erzählte eine weitere Anekdote und am Ende der
Show überreichten wir eine Flasche Dalmore-Whisky und einen Highland
Cake an John und Kaybee. Nachdem wir beim Abbau nochmals etwas
ins Schwitzen kamen, lockte anschließend eine Erfrischung im Irish Pub
"Molly Mallone". Ausgelassen klang der Abend aus und es wurde noch
kräftig gefeiert. John und Kaybee lobten die gute Zusammenarbeit und
vor allem die gute Vorbereitung und gemeinsame Planung mit Marc!
Wer weiss, vielleicht gibt es ja eine Wiederholung.......

