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Diese  Neuauflage  unseres  Faschingrocks  hat  mich  phasenweise  echt  ins
Grübeln gebracht.  Nachdem in den letzten Jahren die Besucherzahlen stetig
gestiegen waren, lief dieses Jahr der Vorverkauf irgendwie nicht wirklich rund.
Das macht nervös, mich zumindest. So nervös, dass ich mit Käthe kistenweise
Bier verwettet habe – witzigerweise in der Hoffnung, zu verlieren! Bevor jetzt ein
falscher  Eindruck  entsteht:  Ende gut,  alles  gut.  Die  Bude war  einigermaßen
gefüllt,  die  Stimmung  klasse  (ob  ich  die  Wette  verloren  habe,  muss  noch
ausdiskutiert werden, aber ich tippe mal auf Schlichterspruch: beide zahlen und
gut ist‘s!).
Damit hat sich mein Tagewerk wieder gelohnt: Technik aufbauen (lassen), Saal
und Theke für den Chor richten, Getränke einräumen, tja, das hat man davon,
wenn man zu beiden Veranstaltungspartnern gehört. Aber der Spaß, der dabei
rüber kommt, rechtfertigt das alles.
Die  Veranstaltung  selbst:  Top-Stimmung,  nicht  zuletzt  auch  dank  eines
Supports, der diesen Namen gar nicht verdient, denn die vier jungen Männer
von AS IT HAPPENS machten einen Super-Job (und das ist mehr als Support).
Der Beifall des Publikums war ausdrucksvoller Beweis dafür. Dafür von mir ein
Riesen-Extra-dickes-Ehrliches-DANKE!
Neu bei MAGIC: Karaoke auf Ansage. Tja, lieber DD, war irgendwie absehbar,
dass das vermehrt meine Sangesschwester Heidi trifft. Eigentlich doch Gott sei
dank, oder? Die kann schließlich singen. Also, was sollte da schief gehen (bzw.
denk doch mal, was alles hätte schief gehen können!). Den Gästen jedenfalls
hat es gut gefallen.
Schön für uns auch, dass wir mal unseren Philip hoch leben lassen konnten. Der
arme (Licht-) Wicht musste nämlich in seinen Geburtstag hinein arbeiten – wohl
nicht nur deshalb, aber vielleicht auch ein bisschen deshalb mit einer (gewohnt)
tollen Lichtshow. Danke auch Steffen Balzert für den Ton.
Es war anstrengend, aber schön. Die After-Show-Sause hatten wir uns allemal
verdient.  Und dass es dazu leckere Currywurst  gab (Käthes Herzenswunsch
ging endlich in Erfüllung: Currywurst all inclusive), dafür (und für den perfekten
Getränkeservice) sei den fleißigen Händen des Katholischen Kirchenchores „St.
Cäcilia“  aus  Rockershausen  herzlich  gedankt.  Der  Abend  schreit  nach
Wiederholung!
Fazits: DD hängt an uns; bis in den Probenraum, bis zum bitteren Ende; und
darum kennt er jetzt auch endlich die Fenster-Prozedur. Garga dagegen glänzt
zunehmend durch (Alters-)  Schwächeln.  Ich glaub,  dem spendier  ich mal  ne
Packung  Vitasprint  (oder  Vergleichbares  –  damit  das  jetzt  nicht  in
Schleichwerbung ausartet). Käthe mit Haaren – ehrlich? Super. Und dann noch
blond: der darf mal, was ich nicht darf. Egal! Bei Karlo war ne Schraube locker;
aber seinem Bumms hat das nix ausgemacht – zack bumm. Für mich gab es
etwas  Neues:  mein  neues  Lieblingsmotto  ist  jetzt  auch  T-Shirt-technisch
manifestiert  (aber  leider  auch  weiterhin  nicht  wirklich  jugendfrei).  Ob‘s  dem
einen oder anderen gefällt, ob‘s jeder versteht, ob Andere anders denken? Mir
doch egal! Ein bisschen Spaß darf sein! Alleh Hopp!


