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Als  Mitveranstalter  ist  es  ja  schon  stressig  genug.  Wenn  dann  noch  der
Termin  auf  einen  Freitag,  den  13.  fällt  und  die  Krankheitsmeldungen  der
Mithelfenden  aus  dem  Cateringbereich  im  Minutentakt  eintreffen,  wird  es
einem  langsam  schon  Angst  und  Bange.  Dazu  gesellen  sich  dann  die
üblichen Fragen: Wird der Saal voll? Klappt der Zeitplan? Sind die Musiker
alle fit?
Kurzum:  in  allen  Punkten  Entwarnung.  Alle  MAGICS  fit,  die  Hütte  voller
Leute,  klasse  Stimmung,  ein  Support  (Compliment  for  Soul)  in  Bestform,
ausreichend  helfende  Hände  (sogar  auf  die  Schnitzelweck  musste  trotz
Erkrankung  dank  Schnitzelkönigin  Dorothe  und  Team  keiner  verzichten)
machten den Abend zu einem wahren Genuss. Und die Leute hielten aus bis
zum Ende (manche Getränke  erst  mal  nicht,  aber  dieses  Problem wurde
unkompliziert gelöst). Was will man mehr? Richtig! Eine Neuauflage in 2016.
Und die  wird  es aller  Voraussicht  nach  auch geben (an Faschingsfreitag,
nicht der 13.!). Der fürs Catering zuständige Partner „Kath. Kirchenchor St.
Cäcilia  Rockershausen“  hat  jedenfalls  seine  Bereitschaft  schon  längst
signalisiert.
Musikalisch erlebten die Besucher einiges. Wie bereits erwähnt, zeigten sich
Compliment for Soul von ihrer besten Seite und trafen hundertprozentig den
Nerv des Publikums (also eine gute Entscheidung, diese Band nach 2014
auch in diesem Jahr auf die Bühne zu holen). MAGIC hatte sein Programm
dem Anlass  entsprechend mit  einigen Schmankerl  gefüllt  („Atemlos“  ohne
Sängerin?  Geht!)  und  absolvierte  mit  einem  leicht  angeschlagenen  Dédé
zwei abwechslungsreiche und mitreißende Sets. Der gute Ton dazu wurde
gewohnt  routiniert  von  Steffen  Balzert  geliefert,  die  Lichtshow  von  Philip
Fuchs begeisterte erneut. 
Schön zu sehen auch, dass immer mehr Freunde unserer Band das T-Shirt
mit unserem Logo anziehen, wenn MAGIC auf der Bühne stehen.
Weniger schön war, dass schon wieder die Bereitstellung von Gummifutter
gescheitert  war  (was  nutzt  das  Zeug,  wenn  es  im  Kühlschrank  des
Probenraums liegt?)!
Fazits: Garga verrät um's Verrecken nicht, was er unter'm Schottenrock an
hat (vielleicht eine Taschenlampe?). Karlo ist blau … verkleidet, als Polizist,
hält  sich  aber  trotzdem  nicht  immer  an  die  Regeln  (des  harmonischen
Zusammenspiels). Dédé (oder nenn ich ihn jetzt Délene?) mal wieder ganz in
weiß, mit Maske; das hat den Mädels gar nicht gefallen. Die Maske, natürlich!
Käthe findet Schlager toll, quasi „Eine neue Liebe“ von ihm. Und ich? Laut
Dédé bin  ich  bei  „Alex“  voll  aus  mir  raus  gegangen  (aber  Gott  sei  dank
blitzschnell auch wieder rein gekommen; oh Manno, ich wollte ihm doch nur
helfen!).   
Der Rest? Klaro: Abbau, Abfahrt, Absacker, Ab nach Hause! Und das Fenster
im Probenraum war zu!!!


