
Music To Help

So viele Eindrücke: unsere 5. Teilnahme, und wir sind Headliner – weil viele
Leute hauptsächlich wegen uns kommen,  und gehen,  wenn wir  fertig  sind.
Logische  Konsequenz:  wir  spielen  am Schluss.  Leute,  da  steht  man  ganz
schön unter Druck. Mit im Programm die Blackbirds. Hätte ich mir das jemals
vorstellen  können?  Die  sind  seit  50  Jahren  aktiv,  Urgesteine,  und  jetzt
kümmern  die  sich  quasi  darum,  dass  die  Leute  in  Stimmung  kommen.
Ausverkauft:  innerhalb weniger  Tage alle  Karten weg,  und Nachfrage ohne
Ende. Gut, dass MAGIC da vorsorgt für seine treuesten Fans.
Der  Tag  selbst  ist  nach  5  Jahren  Routine:  Soundcheck  (und  immer  noch
keiner, der die Bands betreut etc.). Warten (bei 4 Bands wartet man lange) auf
den Auftritt.  Und du kommst immer wieder zu der Erkenntnis,  dass von dir
eingeplante Titel von anderen Bands auch gespielt werden. Doppelt hält zwar
bekanntlich besser,  muss aber doch nicht sein (so viel  zu Absprachen das
Programm betreffend – mir ist unklar, was man daran nicht verstehen kann).
Außenstehende  können  sich  sicher  nur  schwer  vorstellen,  was  das  für
Auswirkungen hat. Beispiele? Wir haben den Ablauf geprobt, die Lieder sind
bei Keys und Gitarre im Sinne kürzester Pausen in der richtigen Reihenfolge
mit  den  betreffenden  Sounds  abgespeichert.  „Lichtwicht“  hat  samstags  8
Stunden Lichtshow programmiert. Und dann musst du umstellen. Leute, das
ist sch…..
Der Auftritt selbst: da konnten Eingefleischte unsere „Jetzt-erst-recht“-Haltung
erkennen. Von Anfang an wollten wir klar stellen: wir wollen Spaß, und das
Publikum soll seinen Spaß auch haben. Das hat geklappt. Spaß pur, über 90
Minuten,  und das Publikum steht  da wie  ein Fels  in der  Brandung.  Liebes
Orga-Team: ihr hattet recht. MAGIC am Schluss hat die Bude bis zum Ende
voll gehalten. Darauf bilden wir uns jetzt kräftig was ein (aber wir werden nicht
eingebildet).
Spektakulär auch die After Show Party: wie beim ersten Mal, im VIP-Raum,
mit  Freunden  und  MTH-Team,  Trinken,  Rumalbern,  Spaß  haben.  Mehr
braucht es nicht. Ok, die Verlängerung in der Kneipe mit dem obligatorischen
Tischfußball-Match (dafür, aber auch für den leckeren Kurzen Dank an Molly)
ist  ein  nicht  zu  leugnender  Beweis,  dass  wir  diesen  Abend  (diese  Nacht,
diesen Morgen) maximal nutzen wollten. Na und? Schön war, dass zumindest
im VIP-Raum noch unsere Frauen (sofern anwesend) bei uns bleiben durften,
ganz zu schweigen von Dédé (Grüße an die Security).
Das  Catering  war  wie  gewohnt  klasse,  aber  irgendwie  auch  ziemlich
geplündert  (tja:  wer  kürzer  spielt,  kann  länger  und  damit  mehr  essen;
Erfahrung ist im Show-Bizz alles).
Fazits: Karlo hat auch Chancen bei den Mädels. Käthe hat in der tausend und
ersten Nacht etwas daneben gelegen; als Belohnung gönnt er sich dann auch
noch Eiterbrillen.  Es gab Brötchen,  frisch vom Bäcker (falls jemand partout
wissen will, wann Schluß war). Massenhysterie bei den Mädels à la Fab Four:
Dédé zieht sein Hemd aus. Meine Gummibärchen ess ich jetzt selbst,  und
zwar zu Hause. Garga und die Erdbeer-Margarita: eine unendliche Sauerei. 
Und wer jetzt denkt, dass das Fenster im Probenraum offen blieb: Denkste!!!


