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Ein Bericht von Franz. 

 Als mich Kay benachrichtigte das es auch heuer wieder ein Irish Weekend in Oberschleißheim geben 
wird, wo Sie und Pat in der Truppe Summerstorm auftreten wird, gab es für mich kein überlegen heuer 
musste ich die Beiden unbedingt live auf der Bühne sehen. 

 Und so machten Annemarie, Andrea und ich uns am Freitag den 4. Nov. Auf den Weg von Wien nach 
Unterschleißheim bei München. Nachdem wir unsere Sachen im Hotel untergebracht hatten trafen wir 
am Abend mit Ines, Bernd, Karin und Thomas in einer Pizzeria nahe dem Bürgerhaus zusammen. 
Anfangs konnten wir das Bürgerhaus gar nicht finden aber ich konnte mich noch an die 
Wegbeschreibung von Kay erinnern die meinte „wenn du vor der S-Bahn stehst und dich umdrehst 
siehst du genau auf das Bürgerhaus“. Nun sehen konnten wir es zwar nicht, war auch schon dunkel, 
dafür standen wir aber vor einer Tafel wo alle Gebäude eingezeichnet wahren. Der Weg ist das Ziel! 

 Ich weiß nicht wer mehr aufgeregt wahr, Pat und Kay oder wir unten in der ersten Reihe. Ich konnte 
es jedenfalls kaum erwarten Sie zu sehen. Die Live Band die mit lauter erstklassigen Musikern besetzt 
war, macht gleich von Beginn weg gute Stimmung. Mit ihrer Musik und lustigen Sprüchen gewannen 
sie schnell die Herzen der Zuseher. Speziell Brendan Power mit seiner Mundharmonika und Guido 
Plüschke mit dem Bodhrán wahren eine Wucht. 

 Schon nach der ersten Tanzdarbietung „Opening“ war beste LOTD Stimmung in der ausverkauften 
Halle. Dann kam eine Kindertruppe unterschiedlichen Alters die auf tanzten und das Publikum 
begeisterte.  Bei dem Stück „Fairly Shot“ schwebten die Tänzerinnen in lila Kleidern mit silbernen 
Flügeln an uns vorbei. Mittendrin auch Pat und Kay. Anfangs war es ein wenig eigenartig sie nicht 
neben uns in der ersten Reihe sitzen zu haben, aber wir gewöhnten und schnell daran und genossen 
ihren Auftritt. Als letztes Stück vor der Pause tanzten sie eine „Polka“. Eine Irische Version einer Polka 
die mir ganz besonders gut gefällt und das nicht nur wegen der kurzen Schottenröcke.                   

In der Pause trafen wir dann auch Stefan der die Show von hinten mit einer Videokamera für die 
Truppe mitfilmte. Möglicherweise wird das Filmmaterial ja in ein paar hundert Jahren bei Ausgrabungen 
irgendwo gefunden. Insider wissen was ich meine. 
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Stefan, Ines, Franz 

Auch nach der Pause kam auch keine Langeweile auf. Dafür sorgten schon die erstklassigen Musiker 
und natürlich die Tänzerinnen und der Tänzer der Truppe Summerstorm. Der Tänzer deshalb weil es 
nur einen gibt in der Truppe und der war schwer beschäftigt mit seinen Mädels. Er hat seine Sache 
aber sehr gut gemacht, ist ein wirklich guter Tänzer. Vielleicht sind ja im Großraum München einige 
Burschen auf den Geschmack gekommen die die Truppe diesbezüglich verstärken könnte. 

Ganz romantisch wurde es bei dem Stück „Jig of Love“ wo der Romeo seiner Abgebetenen kniend eine 
rote Rose übereicht. Kay hat mir erzählt dass bei den Proben statt der fehlenden Rose auch schon mal 
ein Schraubenschlüssel übergeben würde. Na Ja ob man damit ein Frauenherz erobern kann? 

  

Beim Finale gaben die Musiker, die Tänzer und auch das Publikum nochmals so richtig Gas und so war 
erst nach der zweiten Zugabe Schluss. Es war eine schwungvolle und sehr unterhaltsame Show mit viel 
guter Musik und Tanz. Wer immer die Möglichkeit hat sollte sich die Truppe bei nächster Gelegenheit 
mal ansehen. 
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Nach der Show haben wir (Ines, Bernd, Karin, Thomas, Stefan, Pat, Kay, Annemarie, Andrea und ich) 
noch zu einem kleinen Umtrunk getroffen wo mir Kay zu meiner Überraschung ein Geschenk 
übereichte. Ein von Kay gestaltetes Poster von der Truppe Summerstorm wo alle Tänzer 
unterschrieben haben. Ich habe mich riesig darüber gefreut und es bekommt bei mir demnächst einen 

Ehrenplatz wenn der passende Bilderrahmen gefunden ist. 



  
Pat, Stefan, Thomas, Karin 

 
Franz mit Geschenk und Annemarie 

Fazit: Eine Reise die sich mehr als gelohnt hat. Es war eine Freude euch beide auf der Bühne zu sehen. 
Es muss ein tolles Gefühl sein einmal selbst auf der Bühne zu stehen und vom Publikum bejubelt zu 
werden. Ihr habt euch diesen Traum erfüllt und darauf könnt Ihr Stolz sein. 

  

Es war ein toller Abend mit erstklassigen Musikern und Tänzer die keinen Vergleich scheuen brauchen. 
Wie ich gehört habe findet das Irish Weekend auch nächstes Jahr wieder satt. Ich werde mit Sicherheit 
wieder dabei sein. Vielleicht dann auch bis zum Workshop. 

  

Auf diesem Wege möchte ich mich auch bei der Truppe Summerstorm recht herzlich bedanken. Nicht 
nur für das Geschenk mit den herzlichen Eintragungen, sondern auch für einen wunderschönen Abend. 
Ich weiß von Pat und Kay wie viel Freizeit für das harte Training notwendig ist um so weit zu kommen. 

  

Ich freue mich schon auf nächstes Jahr und wünsche Euch alles Gute für die weiteren Show. 


