
Feuerwehrfest Altenkessel

Aaaaaltenkeeeeessel!!! Ehrlich? Hammer. Was Ihr da abgezogen habt! Wir
haben ja schon Schönes bei der Feuerwehr erlebt, aber 2017… Das muss
am Wetter gelegen haben. Egal. Wir wollten auf unserer Jubiläumstour „20
Jahre MAGIC“ dort, wo wir besonders viele Freunde haben, ein tolles Konzert
machen.  Das  geht  nur  sehr  schwer,  wenn  das  Publikum  nicht  will.  In
Altenkessel war es diesmal leicht. Auf einmal war der Knoten geplatzt und die
Party lief wie am Schnürchen. Na ja, vielleicht war das ja auch der Tatsache
geschuldet, dass die Biervorräte der Feuerwehr langsam (aber unbedrohlich)
zur Neige gingen. Dédé jedenfalls war platt. Kein Wunder, der hat ja auch
wieder so was von abgedrückt, einfach MAGIC. Ich denke, da hatte er sich
das Ende redlich verdient, so wie die Anwohner die Nachtruhe. Und Ende ist
ja nicht zwingend Ende. Wir kommen ja wieder zur Feuerwehr, nächstes Jahr,
das ist versprochen (und schon eingetütet).
Natürlich bedanken wir uns bei allen, die so feierfreudig waren. Aber ganz
besonders bedanken wir uns bei der Feuerwehr mit Wolfgang Bauer an der
Spitze.  Bei  euch  läuft  es  immer  so  ehrlich  und  unkompliziert  und
freundschaftlich, Ihr freut euch wenn wir kommen, und das spürt man. Danke!
Danke auch – wie immer, aber wie immer genauso herzlich und ehrlich – an
Soundheinz Steffen für den Sound, und – in unserem Jubiläumsjahr – für die
Pyro  zu  „Chasing  Cars“.  Super!  Dazu  das  –  gewohnt,  weil  mit  Herzblut
gemacht – gute Licht von unserem Lichtwicht Philip. MAGIC
Fazits: Käthe nimmt Runaway etwas zu wörtlich, egal, kann und darf ja mal
passieren! Karlo hat das Merchandising voll im Griff,  Wünsche (egal ob T-
Shirt, Button oder Autogrammkarten) werden prompt und sofort erfüllt, that‘s
MAGIC.  Von  wegen  „Sexy“!  Garga  ist  müde!  Hä????  Dédé  trinkt  Milch,
nachts, und dann? Sitzheizung bei 16° Außentemperatur. Das passt ja wohl
gar nicht zusammen. Vielleicht hat er aber auch den Schock nicht verkraftet:
sein Kumpel Teacher (also ich!!!)  ködert jetzt die Mädels mit Blumen. Tja,
gewusst  wie  (bzw.  woher  nehmen)!  Sorry  noch,  wenn  die  später
irgendjemand verzweifelt gesucht hat, eventuell in eine Freundschafts- oder
sogar Ehekrise geraten ist, aber auch das ist MAGIC!
Der  nächste  Gig  steht  vor  der  Tür,  deshalb  flüchten  wir  auch  zeitig  zur
verdienten Ruhe, ohne Fenster, ohne Absacker, einfach so. Muss auch mal
sein, trotz MAGIC!


