3. Sonder-Newsletter
MTV Sommerfest 27./28.8.2022
Live-Musik aus den eigenen Reihen

Es geht Schlag auf Schlag und das Sommerfest rückt immer näher.
Deshalb erhaltet Ihr heute ein weiteres Interview mit der Band, die am 27.08.2022 live bei
uns spielen wird:
»Musik machen, reißt mich aus dem Alltag« Im MTV-Gespräch:
Wir sprechen mit Andreas Eisenhardt, der am Samstag (27.08.) den Bass in der Gruppe Pigsty
Five spielt, über Musik, Tennis und das Sommerfest. Andreas Eisenhardt ist seit sechs Jahren
Mitglied in unserem Verein und spielt in der Herren 40 Mannschaft. Neben seiner
Begeisterung für den Tennissport begleitet ihn ebenso lange die Freude an der Musik. Nach
Klavier und Trompete spielt er nun vorrangig Bass. Allein, und doch viel lieber mit seiner
Band.
MTV: Ganz lieben Dank, dass ihr am Samstag Nachmittag bei unserem Sommerfest für die
musikalische Kulisse sorgt. Das ist nicht selbstverständlich, zumal ihr nur wenige Auftritte im
Jahr geben könnt. Wir sind sehr gespannt, was uns erwartet! Ihr nennt euch „Pigsty 5“.
Was bedeutet der Name? Andreas: Pigsty bedeutet, ins Deutsche übersetzt, Schweinestall.
Wir proben in einem alten, umgebauten Schweinestall, daher die Idee zum Namen der Band.
MTV: Ach so, es hat also nicht nichts mit der Musikrichtung zu tun. Welche Musikrichtung
dürfen wir am 27.8. erwarten?
Andreas: Soul und Jazz mit einer Prise Funk. Das ganze intoniert von E-Piano, Schlagzeug,
Trompete, Bass und natürlich auch Gesang. Hauptsache es groovt und einzelne vom Verein
kennen uns vielleicht schon von einem Fest aus der Vor-Corona-Zeit in Mülheim, wo wir
viele zum Tanzen gebracht haben.
MTV: Wie lange spielt ihr schon zusammen?
Andreas: Die Band gibt es seit mehr als 10 Jahren, ich bin vor 6 Jahren dazu gestoßen. Wir
sind ein bunter Haufen und uns verbindet die Leidenschaft an der Musik, das macht es ebenso
wunderbar.
MTV: ein paar Worte zu…. Familie
Andreas: hat für mich die allerhöchste Priorität!
MTV:….Beruf
Andreas: füllt mich aus.
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MTV: ….Musik
Andreas: Musik machen, reißt mich aus dem Alltag! Musik geht durch den ganzen Körper,
die Seele – ist so!!!!
MTV:….Tennis
Andreas: Ich bin begeisterter Tennisspieler! Tennis entspannt mich, aber ich liebe auch den
Kampf gegen Kopf und Gegner! Ich spiele in einer total netten Mannschaft mit einem super
Spirit, dort fühle ich mich einfach wohl. Wenn wir dann nach dem Spiel an einem Sommertag
auf der Terrasse sitzen und auf die schöne Anlage gucken, kommt´s mir vor, wie Urlaub!
MTV: Du weißt, am 27.08. finden nachmittags auch die MTV Fest Spiele statt. In welcher
Disziplin rechnest Du Dir Chancen aus, den Titel abzuräumen? Beim Wettnageln, beim
Dartball, beim schnellsten Aufschlag, beim Krocket, Boccia oder...?
Andreas (wägt ab): beim Dartball
MTV: Worauf und worüber freust Du Dich beim Sommerfest am meisten?
Andreas: Musik gemeinsam mit meiner Band zu machen und damit zur guten Stimmung an
dem Abend beizutragen – und vielleicht auch einige Tennisbeine zum Tanzen zu bringen!
MTV: Darauf freuen wir uns sehr! Lieber Andreas, vielen Dank für das Gespräch
Nun noch eine kurze Information zu den bereits gekauften Tickets: Wir erstellen eine
Gästeliste und darin sind alle eingegangen Überweisungen notiert. Am 27.08.2022 bekommt
man beim Einlass dann ein „MTV – Bändchen“. Das ist dann die Eintrittskarte.
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