
City Open Air

Vorab  eins:  klarer  Fall  von  „Versprechen  eingelöst“.  Wieso?  Im 
Terminkalender  hatte  ich  zugesagt,  dass  MAGIC beim  City  Open  Air 
wieder für Überraschungen sorgt. Und das ist uns gelungen. Danke für 
die  vielen  Komplimente,  danke  für  den  Applaus,  danke  für  die  nicht 
enden wollenden Rufe nach Zugabe, danke für die Wunderkerzen und 
ganz besonders danke für einen ganz besonderen Menschen mit einem 
ganz besonderen T-Shirt. Es wird zwar jetzt wieder einige Zeit brauchen, 
bis Dédé verkraftet hat, dass man auch „nur wegen Wolfgang“ zu einem 
MAGIC -Konzert geht, aber nach etlichen Auftritten, die er im Mittelpunkt 
stand, war es höchste Zeit für solch ein T-Shirt (grins!).
Im Rückblick ein spannender und bewegter aber auch bewegender Tag 
(mit  anschließender  Nacht).  Die  Wetteraussichten  beim  Eintreffen  im 
Pfarrgarten waren eher trübe. Dank Steffen Balzert bewältigten wir den 
Soundcheck zu unser aller Zufriedenheit. Tja, wer kann, der kann und 
Steffen  kann  eben.  Entgegen  aller  Prognosen  schaffte  es  unser  OB 
Klaus Lorig auch noch, pünktlich einzutreffen und ebenfalls den Sound 
zu checken. So stand einem guten Abend (was den Zeitplan anbetrifft) 
nichts mehr im Wege. Und der Pfarrgarten füllte sich. Kurz vor 21 Uhr 
war  kaum  noch  ein  Durchkommen  und  man  sah  viele  bekannte 
Gesichter. Der Band war die Aufregung langsam anzusehen. Aber nach 
einem kurzen Soundcheck und unserem Intro waren wir so, wie man uns 
sehen will: gut drauf, voller Spiel- und Singfreude, halt einfach MAGIC. 
Beeindruckend mal wieder das Meer an Wunderkerzen bei „Total eclipse 
of the heart“. Beeindruckend aber auch, dass erste zarte Regentropfen 
keinen wegtrieben. Man blieb, man hörte zu, man tanzte und klatschte, 
alles in allem ein Publikum zum Liebhaben. Solch einem Publikum gönnt 
man dann auch, dass es größtenteils noch trocken heim kam. Denn ca. 
eine halbe Stunde nach Gig-Ende kam der Regen, den man schon den 
ganzen Tag hatte kommen sehen. Und es waren Massen. Aber uns war 
das egal.  Karlos  Teppich wird  wieder  trocken,  und Käthes Keyboard-
Taschen  werden  es  auch  überleben.  Und  wir  selbst  wären  eh  nass 
geworden,  zumindest  von  innen.  After  Show  bis  zwei  Uhr  morgens 
(schön  für  den  Rest  der  Band,  dass  alle  ausser  mir  frei  hatten  am 
nächsten Tag), und da war ja noch nichts im Probenraum abgeladen. 
Aber egal, ich hätte wahrscheinlich eh nicht schlafen können. Da kann 
ich ja auch mal zur üblichen Weckzeit nach Hause kommen.
Fazit des Abends: auch Sportler essen Fast Food, wer bezahlt, bekommt 
im Jean M. schneller ein Bier, Tamara sieht auch mit Hut gut aus, nicht 
alle Fans kommen nur wegen Dédé, Gargas neue Gitarre klingt geil und 
MAGIC 2010 sind die besten MAGIC bisher.


