
Leverkusen

Magic gleich zweifach auf den Spuren der Vergangenheit: Zum einen eine 
Neuauflage von „Magic  goes to ...“, zum zweiten  – und das jetzt echt seit 
langer  Zeit  –  mal  wieder  mit  selbst  verantworteter  Technik.  Während  wir 
Letzteres  bei  unserem  derzeitigen  Level  langsam  aber  zielsicher  lassen 
sollten  (wobei  es  doch  noch  ganz  gut  und  vor  allem  weitestgehend 
zufriedenstellend ablief),  darf  es beim Ersten gerne weitergehen. Denn da 
machen wir scheinbar immer gute Erfahrung. Leute von außerhalb hören uns, 
mögen uns, motivieren uns.
Obwohl  es ein anstrengender  Gig für  uns war.  Bereits  um die Mittagszeit 
beluden wir  den – viel zu kleinen – Transporter (Fa. Hammer ist  echt der 
Hammer) mit unserem Equipment und der PA von Tobi (vielen Dank Tobias 
Krämer), damit Karlo und ich rechtzeitig auf die Reise gehen konnten. Ca. 
250 km später trafen wir dann an der Raststätte Ville den Rest der Band. 
Erster Frust für Käthe: Karlo und ich hatten fein gespeist, für ihn blieb keine 
Zeit mehr, also musste er weiter von unserem Haribo-Reiseproviant leben.
Vor  Ort  erwartete  uns  ein  traumhaftes  Ambiente:  direkt  neben  dem 
Baggersee war eine kleine Bühne gezimmert,  die zusammen mit unserem 
Pavillon  (den  Karlo  und  Käthe  nach  „Stunden“  endlich  einigermaßen 
zusammen hatten) eine wohnliche Atmosphäre bot. Käthe schwärmt heute 
noch von dem herrlichen Ausblick auf den See während der Auftritte.
Die Auftritte selbst machten wie immer riesig Spaß. Ein Novum: Dédé und 
Geburtstagskind  Peter  spät  in  der  Nacht  als  Duo bei  „Sexy“,  echt  super. 
Apropos Dédé: der schuldet uns bis heute den Namen der Blondine aus der 
ersten Pause;  und die Antwort  auf  die Frage,  woher  er  die  schon wieder 
kannte.
Der Rest war dann nicht wie gehabt: in Anbetracht der Tatsache, dass alle 
außer Karlo sich noch irgendwie frisch und ausgeruht fühlten, beschlossen 
wir,  Karlo in  der  Obhut  seiner  Frau zu lassen und zu viert  die Heimreise 
anzutreten. Drei Stunden Heimfahrt vergingen letztlich wie im Flug, so dass 
wir in den frühen Morgenstunden bei Tageslicht ausladen konnten, um dann 
zu unseren heiß geliebten Ehefrauen zu fahren.
Ein paar  Fazits:  die Geschichte mit  den unbekannten Schönen an Dédés 
Seite geht weiter; Dédé trinkt am liebsten morgens um 5 Uhr ein Bier. Karlo 
verträgt bei weitem nicht so viel wie wir Anderen, oder er trinkt heimlich und 
schneller. Was längst bekannt ist, wird jetzt auch von uns offiziell bestätigt: 
Haribo macht nicht nur Kinder sondern vor allem Erwachsene (zumal Musiker 
bei  Magic)  froh.  Teacher  fehlt  manchmal  das  richtige  „Feel“-ing.  Käthe 
versteht nicht alles, was Karlo als SMS schickt. Und Garga sieht das alles 
mal wieder total entspannt und locker.


