
„Flower Power“ beim Mühlhäuser Rockfasching 2019

In den 60er Jahren in den USA entstanden, infizierte die Hippie-Bewegung auch bald die 
Jugendlichen hierzulande und drückte mit ihrem etwas anderen „way of life“ den 60er und 
70er Jahren ihren ganz besonderen Stempel auf. 
Im Mundwinkel die selbstgedrehte Kippe, die Nickelbrille vom Afrolook etwas verdeckt, 
saß man mit Jesuslatschen oder barfuß im wallenden, schrill-bunten Batikgewand in der 
ebenso bunt bemalten, schrottreifen „Ente“ und hörte aus dem Auto-Kassettenrecorder die
Musik von Jimmy Hendrix und Janis Joplin. 
Eine verrückte Zeit – und die wird der Chor InTakt beim Mühlhäuser Rockfasching am 
16. Februar 2019 wieder aufleben lassen!

„No way!“ Auf keinen Fall!!! So war meist die einhellige Reaktion der konservativen 
Gesellschaft auf den schrägen Lebensstil der Hippies oder Blumenkinder, welche u.a. mit 
freier Liebe, Drogenkonsum und fernöstlichen Religionen ihren Protest gegen die ihrer 
Ansicht nach spießige Gesellschaft zum Ausdruck brachten.

NoWay – AUF JEDEN FALL!!! So wird sicher die Reaktion der Gäste beim Rockfasching 
2019 sein, wenn nämlich die Hardrock-Coverband „NoWay“ um Frontfrau Katja Boccia mit 
Klassikern der Rockgeschichte die Turnhalle zum toben bringen wird.
Von AC/DC bis ZZ-Top – von den Ärzten bis zu den Toten Hosen - das Repertoire dieser 
achtköpfigen Band aus dem Raum Reutlingen liest sich wie das Who is Who der 
Rockgeschichte. Und spätestens wenn Lead-Gitarrist Sven Semmelrodt seiner Gitarre ein 
atemberaubend rasantes Solo entlockt, dürfte jedem klar sein, warum „NoWay“ zur ersten 
Liga der Hardrock-Coverbands gehört.

Aber nicht nur perfekt gecoverte Rockmusik ist eines der Markenzeichen des Mühlhäuser 
Rockfasching. Auch eine mit viel viel Liebe zum Detail und zum Motto passend dekorierte 
Turnhalle kommt bei den zahlreichen Stammgästen des Mühlhäuser Rockfasching stets 
sehr gut an. 
Apropos Gäste – trotz ausdrücklicher „kostümzwanglosigkeit“ überraschen diese immer 
wieder mit einer unglaublichen Kreativität, wenn es darum geht, das Motto in einer 
entsprechenden Kostümierung zu präsentieren und damit Teil der Dekoration zu werden... 
Man darf sicher wieder gespannt sein, welche Kreationen beim „Flower-Power-
Rockfasching 2019“ zu bestaunen sein werden. 

Dass beim Rockfasching niemand verhungern oder verdursten muss dürfte wohl jedem 
klar sein - an mehreren Bars kann dem sicher abgeholfen werden.

Wer bei dieser - wie bereits gesagt - kostümzwanglosen und garantiert elferratsfreien 
Party dabei sein möchte – Karten zu 15.-€ gibt es beim Blumenhaus Grosse in S-
Mühlhausen, den Chormitgliedern oder unter 0711/5301676 und auch an der Abendkasse.
Einlass ist um 19.15 Uhr – Beginn 20.00 Uhr.



Band „NoWay“ 

Weitere Infos zur Band: http://www.noway-music.de
Infos zum Chor InTakt: http://www.chorintakt-stuttgart.de/ 


