
Nikolausrock in Vollmersbach

MAGIC mal wieder auf „MAGIC goes to“-Tour. Zur Bewertung zählt für uns ein
Kriterium  ganz  besonders:  Hatten  wir  Spaß?  Antwort:  Ja!  Beispiel  gefällig?
Rückfahrt  aus  Vollmersbach  mitten  in  der  Nacht,  an  der  Raststätte  Kastel
Zwangsstopp, weil MAGIC durstig sind (und wieder bewährt sich mein grünes
Case)! Und an der nächsten Abfahrt kurz runter von der Autobahn, weil plötzlich
ein Handy vermisst wird. Und das ist nur EIN Beispiel aus unserem 12-Stunden-
Ausflug in die Pfalz.
Aber der Reihe nach: Treffen im Probenraum mit Laden und Warm-up, Hinfahrt
mit  Anhänger  (dabei  wurde  die  100-km-Reise  überbrückt  mit  einem
Komplettdurchlauf der vorgesehenen Setlist), vor Ort: Aufbau, Soundcheck und
endlich: das erste Bier (begleitet von einem leckeren Essen, vielen Dank an das
Catering-Team). Ruck-Zuck war es 20 Uhr, und wir standen auf der Bühne (tja,
von: „wir fingen an“ ist noch keine Rede; der Zeitplan sah eine Anmoderation
vor, so etwas kann zuweilen 15 Minuten dauern! Kann, müsste aber nicht!!).
Der  Auftritt  selbst? Was bleibt? DD‘s  erster  Gig mit  50,  oje.  Den wird er  so
schnell nicht vergessen. Die Mädels waren wegen den RoxxBusters gekommen,
erstens!  Und  auf  PUR  stehen  die  in  Vollmersbach  auch  nicht  erkennbar
(weswegen  wir  unser  Erfolgsrepertoire  jetzt  aber  nicht  ändern,  nee,  nee).
Erlaubt mir zwei Vergleiche: Wir machten als Regionalliga-Verein einen Ausflug
in die Champions-League (MAGIC meets RoxxBusters). Na ja, schon der Titel in
der Regionalliga ist für uns eine Herausforderung! Oder für die Nicht-Fußballer:
zur Zeit läuft mal wieder The Voice of Germany. Immer wieder spannend sind
die Blind Auditions. Da geht es von kein Interesse bis hin zu viermal gebuzzert
(oder heißt dass geBustert?). Und das alles auf hohem Niveau. Da ist alleine
schon „dabei sein“ ein Erfolg. Ich sehe es so: einer (mindestens) hat gebuzzert.
Und  darauf  bauen  wir  auf.  Was ich  euch  damit  sagen will?  Dass  wir  Spaß
hatten; weil es unser Hobby ist, wir dieses Hobby Ernst nehmen und uns auf
alles freuen,  was wir  erleben und was noch kommt.  Mit  MAGIC auf  Tour ist
immer ein Erlebnis.
Vielen Dank Frank Dreher für die Einladung. Vielen Dank unserem Lichtwicht für
seine  wertvolle  Arbeit.  Und  für  sein  fachkundiges  Feedback!  Dabei:  schade,
dass  scheinbar  Mischpult-Menschen  ihre  verantwortungsvolle  Funktion  nicht
immer so erfüllen, wie es die Leistung der ihnen anvertrauten Musiker verdienen
würde  (so  jedenfalls  der  Eindruck  unseres  Experten).  Unter  diesem  Aspekt
danke an Micha am Mischer und das Team von Show-Sisters.
Fazits:  Garga  kann  auch  leise;  aber  leise  ist  sch....e!  Karlo  könnte  auch
Gebläse, aber da müsste er noch etwas üben. Käthe isst nur unter Druck; also
drücken wir! DD in der Midlife-Krise: dabei fängt das Leben erst mit 50 an (das
sage ich seit 5 Jahren aus Überzeugung). Und ich? Ich habe einen Hänger; aber
den habe ich im Griff (sagt jedenfalls DD).
12 Stunden später: ein toller Tag ist zu Ende, alle wohlbehalten zu Hause, der
Hänger auf seinem Stellplatz und bei MAGIC (immer noch) alles MAGIC!


