
Galaabend zum 50-jährigen Firmenjubiläum

MAGIC und Galaabend? Ja, ihr habt ganz richtig gelesen. Das geht schon.
Soll  ich  mal  aus  den  Feedbacks  zitieren?  „MAGIC kann  auch  festlich  in
größerem Rahmen“ (nachzulesen im Gästebuch).
Der  größere  Rahmen  hatte  was:  die  Völklinger  Gasgebläsehalle  im
Weltkulturerbe,  gigantisch hergerichtet  mit  tollem Licht  und riesiger  Bühne
(mit  Teppichbelag).  Aber  das  Beste  kommt  ja  noch:  vor  der  Arbeit  ein
mehrgängiges Menü von 3-Sternekoch Klaus Erfort  (der sich auch prompt
und  ohne  zu  zögern  für  ein  gemeinsames  Foto  mit  uns  bereit  erklärte),
begleitet von Top-Weinen. Das alleine hätte ja schon gereicht. Dafür hat sich
MAGIC dann ja auch toll in Schale geworfen, teilweise sogar mit Kravatte. Es
stimmt also schon: MAGIC kann auch festlich in größerem Rahmen.
Der  Sound  von  Maurice  Pätzold  (Steffen  konnte  wegen  gebrochenem
Ellbogen nicht, selbst schuld, da hat er echt was verpasst) war top (auch auf
meinem Ohr  –  danke),  von  Lichtwicht  Philip  gab  es  das  passende Licht.
Danke  auch  an  HB-Veranstaltungstechnik  aus  Neunkirchen  für  das  gute
Material. 
Der  Soundcheck  am  Vorabend  hätte  von  mir  aus  noch  Stunden  länger
dauern können. In diesen alt-ehrwürdigen Mauern zu spielen hat etwas. Da
genießt  man  jede  Sekunde  des  Spielens;  natürlich  auch  am eigentlichen
Galaabend.  Wobei  auch  jedem  klar  war,  dass  eine  Männer-dominierte
Gesellschaft, die über den Beruf verbunden ist, nicht in Verzückung vor der
Bühne rumspringt. Party war ja auch nicht unser Auftrag. Trotzdem kam die
Begeisterung bei uns an, die Spiellust war schier unendlich.
Unendlich  war  auch  das  ganze  Event.  So  viele  Eindrücke,  so  viele
Superlative, so viel selten zuvor Erlebtes,  da geht man nicht einfach brav
nach Hause, da bleibt  man zusammen, tauscht sich aus,  aalt  sich in den
Impressionen, trinkt natürlich noch einen bis mehrere Absacker und zieht das
Ende soweit wie nur irgendwie möglich nach hinten. Weiß man, wann man je
wieder in so eine Location kommt? Einen Tag später wussten wir es: man ist
so zufrieden mit uns, dass es positive Signale für künftige Zusammenarbeit
gab: „Ihr Konzert kam sehr gut an. Das war sicherlich nicht ihr letzter Auftritt
bei uns (O-Ton vom Vorstands-Vorsitzenden)!!!
Nette  Geste  vom  Eventdienst,  dass  wir  unsere  Frauen  mit  Blumen
überraschen  durfte.  Dafür,  aber  auch  für  den  hochwertigen  Service  ein
herzliches Danke.
Weil's  so  schön  war,  ausnahmsweise  nur  ein  Fazit:  MAGIC kann  auch
festlich, in größerem Rahmen; und das macht einen Heidenspaß!


