
20 Jahre Rockband MAGIC

So einen Termin, den legt man Monate im voraus fest, nicht wissend, wie das
Wetter oder sonstige Rahmenbedingungen sein werden. Du zählst auf den
MAGIC-Faktor. Das muss reichen. Und es hat gereicht: ideales Wetter, die
„Hütte“ voll, alle Mann gesund und an Bord, kurz, die Party konnte steigen.
Das Konzept war neu: MAGIC spielt Konzert, immer wieder unterbrochen von
befreundeten Bands, die ein Ständchen bringen, 15 Minuten lang, fertig. Das
könnte  klappen.  Mal  sehen,  wer  mitmacht.  Die  Antwort:  von  neun
angeschriebenen Bands machten  alle  (!)  mit:  4e4u,  Flames 66,  The  60‘s
Revival, Civil Service, Kesselsound, Red Shoes, As It Happens, Compliment
for Soul und Past2Present. MAGIC selbst performt mit Angehörigen: Karlos
Tochter  Selina  singt,  Maurice  Fuchs,  der  „Urenkel  meines  Großvaters“,
trommelt bei In my place. Mehr nicht! Da muss jetzt nur noch die Technik
mitspielen. Auch hier: hat mitgespielt. Alles lief, wie geplant. Am Ende haben
wir knapp 15 Minuten länger gebraucht (bei 6 Stunden Programm). Na und?
Das  war  es  wert.  Von  wegen  Langeweile:  nicht  mehr  als  5  Minuten
Umbaupausen je Wechsel, da ging es Schlag auf Schlag. Wir von MAGIC
jedenfalls  sind  stolz  auf  diese  Veranstaltung.  Noch  schöner  wäre  es
gewesen, wenn auch das Catering wie geplant geklappt hätte. Ich denke, da
hat jemand den MAGIC-Faktor enorm unterschätzt, nicht gedacht (bzw. nicht
geglaubt), dass zwischen 700 und 900 Leute kommen. Zitat Käthe: So ein
Schmarren,  da regnet  es Brei  und der  Wirt  hat  keinen Löffel!  Tja,  vorher
tönen, hinterher fühlen, da stimmt die Reihenfolge nicht.
Wir  sagen  Danke:  trotz  allem dem Team vom Café  Umwalzer.  Mit  allem
Respekt der Technikabteilung mit Soundheinz Steffen vom music and media
Service Balzert für ein Wahnsinns-Aufgebot an Technik, die dann auch noch
professionell  und  zuverlässig  bedient  wurde.  Lichtwicht  Philip  Fuchs  bot
wieder einmal eine Mega-Lichtshow. Alle befreundeten Bands zeigten sich
von  ihrer  besten  Seite,  sehr  zu  unserer  Freude  und  zur  Freude  unserer
Besucher.  Danke auch allen Sponsoren. Eure finanzielle Unterstützung ist
uns auch ein Zeichen der Wertschätzung unserer Arbeit gewesen.
Fazits: DD nicht „auf der“ sondern „mit neuem“ Hut. Garga bietet nicht nur
Stereo,  diesmal  gab‘s  –  nicht  für  ihn,  aber  von  ihm  –  die  dreifache
Gitarrenfraktion  (schließlich  mussten  wir  für  die  Gastbands  teilweise  zwei
Gitarren ermöglichen).  Käthe macht mal  wirklich „Käthering“,  mitten in  der
Nacht, mit 0,0 Promille. Der wesentliche Unterschied zwischen Karlo und mir:
Karlo  gibt  seiner  Tochter  den  Takt  vor,  bei  meinem Sohn  und  mir  ist  es
umgekehrt. Ach ja, ganz wichtig: unser neues Banner zeigt jeden einzelnen
MAGIC von seiner Schokoladenseite. Danke DD!
Es ist  schon traurig:  alles vorbei,  nix  zu trinken und Essen vom Mäckes.
Sch...ss Geburtstagsparty. Gott sei dank war die Mucke gut. Und ich habe es
getan: Feel my heart beat!  Auf das, was noch kommt. Und Danke Volker,
Gerd und Garga für MAGIC! Schön, dass es uns (hoffentlich noch einige Zeit)
gibt.


