
Mühlhäuser Rockfasching 2020 - „The dark side of the moon“

„Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen aber ein gewaltiger Schritt für die 
Menschheit“ so der Ausspruch des US-amerikanischen Astronauten Neil Armstrong als er 
am 21.7.1969 als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte.
Der Chor InTakt hat sich vom 50jährigen Jubiläum der ersten Mondlandung inspirieren 
lassen und seinen Rockfasching 2020 unter das Motto „The dark side of the moon“ 
gestellt.
Genauso einmalig, wie dieser legendäre erste Schritt auf den Mond war, versucht auch 
der Chor vorzugehen, wenn es darum geht, die Turnhalle dem jährlich wechselnden Motto 
entsprechend mit viel Liebe zum Detail zu dekorieren. 
Stammgäste der seit vielen Jahren sehr beliebten Veranstaltung wissen das zu schätzen 
und werden mit ihrer oft zum Motto passenden, häufig selbst kreierten Kostümierung 
selbst Teil der Dekoration! Und das, obwohl die  Veranstalter großen Wert darauf legen, 
dass ihr Rockfasching auf jeden Fall „kostümzwanglos“ ist.

Aber nicht nur in der Turnhalle Stuttgart-Mühlhausen wird man sich am Sa., dem 1.2.2020 
vorkommen, wie auf einem anderen Stern – nein, auch der Auftritt der Hardrock-
Coverband „NoWay!“ aus Reutlingen wird wie von einem anderen Stern sein! 
So war auf jeden Fall die einhellige Meinung der Gäste beim letzten Rockfasching, bei 
dem die Band mit Titeln von Bon Jovi, Guns ´n Roses oder Metallica die Stimmung zum 
Kochen brachte, insbesondere, wenn der geniale Lead-Gitarrist Sven Semmelrodt seinem 
Instrument ein atemberaubend rasantes Solo entlockt und damit quasi die vierte Stufe der 
Rockrakete zündet. Spätestens dann ist das Hitzeschild der Tanzfläche seiner extremsten 
Belastungsprobe ausgesetzt...

Wer schließlich völlig losgelöst von der Tanzfläche schwebt und wieder an der Raumfähre,
pardon, an einer der Bars andockt, den erwartet dann keine Astronautennahrung und auch
keine gefriergetrockneten Menüs aus der Tube, sondern leckere Snacks und natürlich jede
Menge coole Drinks vom Planeten Erde – so lässt es sich im All aushalten.

Wer also bei diesem Weltraumausflug der besonderen Art dabei sein möchte: Nichts wie 
rein in den Raumanzug und sich rasch in die Umlaufbahn zu einer der Vorverkaufsstellen 
schießen lassen. Der Countdown für den Vorverkauf läuft bereits. Karten zu 15.-€ gibt es 
ab sofort unter 0711/5301676 und bei den Chormitgliedern sowie ab 07.1.2020 beim 
Blumenhaus Grosse in S-Mühlhausen oder spätestens an der Abendkasse. 
Das „Spaceshuttle“  öffnet übrigens um 19.15 Uhr (Einlass) – „Lift off“ ist um 20.00 Uhr. 

Frank Gerstenberg



Band „NoWay“ 

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


