
Magic „unplugged“ beim Kneipenfestival

Ein Abend mit Magic unplugeht (Betonung auf „ge“ und deutsch ausgesprochen, da hat das 

englische Wort „unplugged“ plötzlich etwas), da hat sich sicher manch einer gefragt: wie geht 

das?  Antwort:  So!  Weil  wir  eben  anders  sind  als  andere.  Wir  wagen  uns  auch  mal  an 

ungewöhnliche Dinge, wie zum Beispiel „Rocking Christmas“, oder jetzt halt „unplugeht“. Dabei 

ist das ganz schön schwierig. Fehler verzeihen sich ja grundsätzlich nicht, zumindest nicht für 

die, die sich auskennen. Aber mit akustischen Instrumenten verzeihen sich Fehler überhaupt 

nicht, nicht mal die kleinsten. Daran gemessen war unser erstes Mal ein gelungener Auftakt und 

sicher nicht das letzte Mal.

Genauso,  wie es hoffentlich nicht  das letzte Mal  war,  dass Michael  Schmitt  zusammen mit 

Andreas  die  Technik  gestemmt  hat.  Also:  wenn  es  einer  kann,  dann  Michaels  Team.  Mir 

jedenfalls  gibt  das  Bewusstsein,  dass  man  soundtechnisch  bestens  aufgehoben  ist,  die 

erforderliche Ruhe. Man kann sich auf die Musik konzentrieren, kann Spaß haben, denn da ist 

einer (oder zwei), die ihre Verantwortung kennen und auch dafür einstehen. Und siehe da: nur 

positive Rückmeldungen. Dafür: Daaaaaaannnnnke Michael und Andreas. Auf eine gute und 

gemeinsame Zukunft, das zumindest ist mein Wunsch (und vielleicht lernen dabei die Magics 

mal  ein bisschen Disziplin  beim Soundcheck und wie man seine Wünsche für  den Monitor 

verständlich äußert und dass manches eben nicht geht).

Gleich noch ein Danke, nämlich an Karin Schäfer: Deine Spaghetti Bolognese waren lecker, 

aber das muss ich ja gar nicht extra schreiben, die leeren Riesen-Portion-Teller waren deutlich 

genug.

Ach ja, das Programm: mein klarer Favorit war „Hier kommt Alex“. Und das nicht nur, weil die 

unplugged-Version von den Toten Hosen Ideengeber für das Projekt „Magic unplugeht“ war. 

Nein, das Lied hat es mir irgendwie angetan. Aber da waren natürlich noch andere schöne Titel 

dabei. Und noch ein Novum: Nessaja diesmal ohne Märchen, das hätte da auch nicht gepasst. 

Also  muss  ich  einen  anderen  Schlusssatz  finden  (habt  Ihr’s  gemerkt,  ich  beherrsche  die 

reformierte Rechtschreibung, tja, ich bin halt Teacher). 

Wie wäre es damit? 

Was hat der Abend gebracht? Nun, ich weiß jetzt, was ein Faltenbügler anrichten kann und 

dass Schinken intensiv riecht. Das verstehen jetzt zwar nur die Insider, aber das ist völlig egal, 

das ist auf jeden Fall ein Schlusssatz (schon wieder dieses Wort) für einen „Fast-12-Stunden-

Termin“ (17 Uhr Treffen, 4 Uhr zuhause, müde, aber happy).
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