
Feuerwehrfest Altenkessel

Du stehst  noch  auf  der  Bühne,  der  letzte  Ton  ist  gerade verklungen,  die
Gitarre hängt noch an deiner Schulter und der Veranstalter bucht dich schon
wieder für das nächste Jahr. Was soll ich da noch viel schreiben. Da ist doch
alles gesagt.
Auf  die  Gefahr  hin,  dass  es  anmaßend  erscheint:  ich  habe  schon  den
Eindruck,  dass  der  Faktor  MAGIC  zwischenzeitlich  eine  gewisse
Anziehungskraft  besitzt.  Wie ich  darauf  komme? Nun,  zu Beginn unseres
ersten Open-Air-Konzertes 2014 -  auf  dem Programm stand 19 Uhr,  also
fingen wir auch um 19 Uhr an; eigentlich etwas früh, auch für einen Samstag
Abend - sah der Platz noch etwas leer aus, aber schon im Verlauf des ersten
Liedes  füllte  er  sich  zunehmend.  Die  Stimmung  war  von  Beginn  an
bombastisch. Und das blieb sie auch bis zum Schluss. 
Für uns bedeutet der Start in eine neue Saison immer zweierlei: zum einen
müssen wir uns regelmäßig den Wintermuff aus den Knochen spielen - daran
gemessen lief es in Altenkessel über weite Strecken echt ganz ordentlich -
und  zum  zweiten  präsentieren  wir  dann  natürlich  auch  die  Ergebnisse
unserer Probenarbeit, sprich: neue Titel. Auch hier darf festgestellt werden,
dass  die  Neuzugänge  allesamt  gut  ankamen  und  auch  schon  sehr  gut
durchliefen. Das alles natürlich wie gewohnt mit exzellentem Ton von Steffen
Balzert und toller Lichtshow von Philip Fuchs (daaaaannnnkkkke!!!)
Über ein weiteres Novum sollten wir uns in den kommenden Tagen unbedingt
Gedanken  machen:  Autogrammkarten  mit  Schnittmuster  um Dédés  Profil;
damit man uns leichter wegschneiden kann. Unglaublich, wie dieser Kerl die
Menschen  vor  der  Bühne  mit  seiner  Show,  seiner  Stimme,  seiner
sympatischen Art für sich gewinnt. Das macht richtig Spaß. Da seien ihm die
Solo-Autogramme von Herzen gegönnt.
Fazits:   MAGIC  wird  erstaunlich  brav.  Keine Exzesse,  keine besonderen
Vorkommnisse, keine Brötchen (und das waren diesmal nicht die Völklinger
Bäckereien Schuld). Da wird es natürlich schwierig, einen Tagebucheintrag
zu verfassen. Aber keine Angst, wir sind alle bei bester Gesundheit (Dédé lief
am  folgenden  Morgen  in  ordentlicher  Zeit  16  km  beim  Völklinger
Sonnenwendlauf).  Und die Gummibärchen schmecken auch noch. Und es
hat  uns Riesenspaß gemacht.  Deshalb kommen wir  in 2015 auch wieder.
Versprochen!


