Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum steht vor dem Aus in Bückeburg »

Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum ® in
Bahrenfeld – Die Rückkehr der Sintflut …
Publiziert 3. Juli 2011 |

Von Thomas
Schrieb Gisbert Hiller, der Veranstalter des Mittelalterlich
Phantasie Spectaculums noch unter der Woche, er sei froh, dass
ideales Festivalwetter zu erwarten sei, dürfte er gestern so
ziemlich viel Lust gehabt haben, den Wetterfröschen ein wenig
den Hals umzudrehen…
…

Die Festivaleröffnung am Samstag verlief in der gewohnten
witzigen Weise, Bruder Rectus wurde mehrfach das Bier
weggenommen, der Vogt schlug jemanden zum Ritter des
Beerenweines (oder so ähnlich) und es nieselte. “Nicht
schlimm,” dachte ich. Tja, das war ein Irrtum. Es hörte nicht auf
zu nieseln und der Nieselregen steigerte sich zu einem extrem nervigen Dauerregen. das ging
natürlich auf die Besucherzahl. Ein solch leeres MPS habe ich noch nie gesehen.
Dementsprechend machten die Händler natürlich auch lange Gesichter, ich kann mir kaum
vorstellen, dass hier jemand Plus gemacht hat.
Der guten Laune tat das aber zunächst keinen Abbruch, ich habe Catarina aus unserem MPS
Fan Forum getroffen und endlich das versprochenen Bogenschießen mit ihr durchführen
können. Leider habe ich sie nachmittags aus den Augen verloren, sie fuhr zurück nach Haus
und ich musste auf dem Zeltplatz aushelfen, doch dazu später. Sao Patrol hat sich was richtig
geiles ausgedacht: Bei einem Set wurden sie von sechs
bildhübschen Tänzerinnen von Mirabilia begleitet, die
bei zunehmenden Regen nie das Lächeln verloren und
eine tolle Show geboten haben. Übrigens eine schlechte
Nachricht für die Damenwelt: Ich hab gesehen, wie der
knackige Steve Legget einen langen und innigen Kuss
mit einer der Damen austauschte, er scheint also schon
vergeben zu sein. Vielleicht weicht ihr dann ja auf
Kevin aus? Was ich eben andeutete, der Regen wurde
immer heftiger, was man meinen Fotos durchaus auch
mal ansieht. Das Objektiv war nicht immer vor dem
Regen zu schützen. Als ich den Fotoapparat vom Zeltplatz holen wollte, sah ich, dass unsere
Zeltnachbarinnen mit ihrem Zelt kämpften. Der Dauerregen hatte die Zeltaußenwand so
niedergedrückt, dass sie auf dem Innenzelt lag und dann hätte es in die Schlafkabinen
geregnet. …
Den Original-Artikel findet ihr hier:
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