
City Open Air 2011

In meinem 9. Jahr bei MAGIC stand mein 5. Auftritt bei den Völklinger City Open 
Airs und mein 7. Auftritt im Pfarrgarten ganz im Zeichen des NDW-Hits: „Ich will 
Spaß“.  Wobei  das  natürlich  auch  für  den  Rest  unserer  neu  entdeckten 
Männertruppe galt. 
Apropos  Männertruppe:  es  hat  mich  letztendlich  doch  sehr  überrascht,  wie 
freudig und positiv diese – hoffentlich vorerst letzte – Veränderung bei  MAGIC 
in unserem Umfeld aufgenommen und an uns heran getragen wurde. Deshalb 
an dieser Stelle schon mal ein herzliches Wort des Dankes für die offenen und 
ehrlichen Worte zu diesem Thema.
Zurück zum City Open Air. Sicher ist es nicht der größte Wunsch einer Band, am 
Völklinger Abend den Opener zu machen. Schließlich geht es ja schon um 19 
Uhr los, da ist völlig unklar, ob der Pfarrgarten sich angemessen füllt. Aber die 
Sorge war unberechtigt. Als wir anfingen, waren alle Sitzplätze besetzt und es 
wurde im Pfarrgarten gemütlich eng. Was wir vorhatten – getreu unserem Motto 
„Feel your heart beat!“ - ging 1:1 auf: das Publikum ließ sich von uns zu einer 
tollen  Party  mit  sehr  viel  Stimmung,  aber  auch  schon  mit  ungewohnt  früh 
abgebrannten Wunderkerzen anstiften. Deshalb hat es mal wieder Riesenspaß 
gemacht.  Vorteil  des  frühen  Termins:  wir  hatten  nach  unserem  Auftritt 
ausreichend Zeit und Gelegenheit zu zahllosen Gesprächen mit ausnahmslos 
positiven  Feedbacks  (na  also,  Völklingen  kann  seinen  Pfarrgarten  auch  mit 
eigenen Bands rocken) – sorry The Ipcress, deshalb habe ich von eurem Auftritt 
wenig mit bekommen. 
Viel  Kurioses war  an diesem Tag auch dabei.  Angefangen mit  der Tatsache, 
dass  die  Karlsberg  Brauerei  unser  Sponsor  war  (wir  fühlten  uns  wie  im 
Probenraum);  dass  wir  trotzdem  fast  verdurstet  wären,  das  hatte  andere 
Gründe. Psychostress für Dédé: zwar ließ mein Haus- und Hoffan diesmal sein 
T-Shirt zu Hause, aber stattdessen war die erste Blondine schon bei uns, als 
Dédé im Pfarrgarten erschien.  Tja,  wir  sind eben doch noch lernfähig.  Wilde 
After-Show-Partys  gehören bei  uns  ja  fest  zum Programm,  aber  dass  Dédé 
munter  mitmacht,  gar  Jägermeister  trinkt  und Butterbrezel  isst  (mitten in  der 
Nacht, wohlgemerkt),  das hat mich dann doch überrascht. 
Bleiben die Fazits, und derer gab es diesmal mächtig viele:
Z.B.,  dass  wir  spät  in  der  Nacht  völlig  ungewohnte  Wesenszüge  an  Karlo 
feststellen mussten. Deshalb eine dringende Bitte: Lasst seine Reifen in Ruhe! 
Dédé  zeigt  sich  vernünftig  und  lässt  sich  von  weiblichen  Fans  nach  Hause 
fahren,  wenn  er  getrunken  hat.  Warum nicht  bis  vor  die  Haustür  hat  einen 
einfachen Grund: Frauen können nur selten rückwärts in eine Einfahrt fahren. 
Ein für mich „spürbarer“ Beweis für mein persönliches MAGIC-Schicksal: schon 
recht früh drohte mir ein weiterer „Absturz“ für meine Sammlung. Garga sparte 
mal  wieder  am  falschen  Ende  (nämlich  an  dem  seinem  Gitarrenkabel 
gegenüberliegenden;  wir  sollten  uns  für  den  Probenraum  eine 
Altbatteriesammelstelle anschaffen). Und Käthe? Wer hätte das geahnt: er bleibt 
nicht so lange im Probenraum, weil  er nicht heim will,  nein, er darf gar nicht 
früher nach Hause kommen. Pfarrgarten, wir kommen wieder!!!


