
RoFaSa

Saal voll, Bombenstimmung, ganz toller Supportact. Da wäre es doch tatsächlich ein
Fehler, nicht direkt für 2015 nochmal zu planen. Deshalb vorab die gute Nachricht:
RoFaSa wird es auch 2015 geben.
Aber jetzt erst einmal zu 2014. Lief der Vorverkauf eher schleppend, so entwickelte
sich das ganze im Laufe des Abends zu einer Top-Veranstaltung. Und alles Leute, die
Party wollten. Das merkte man gleich. Besser noch: sie wollten Party mit  MAGIC,
und die sollten sie auch bekommen. insgesamt 4 Stunden nur Livemusik von uns, und
trotzdem wurde noch mehr gefordert. Da muss ich wohl nicht betonen, wieviel Spaß
uns das gemacht hat. Hinzu kam, dass unsere „Pausenband“ „A Compliment of Soul“
auf sehr hohem Niveau einen Top-Gig bot, so dass in dieser Zeit überhaupt keine
Stimmungseinbrüche  zu  beobachten  waren.  Wirklich  echte  Virtuosen  an  den
Instrumenten, klasse Sänger und tolles Programm - Kompliment und Danke!
Wie immer - und das soll auch so bleiben - an dieser Stelle ein Riesenlob an die beste
Technik der Welt (Steffen Balzert von Music und Media, mit Nina) und natürlich für
die geilste Lichtshow der Welt (Philip Fuchs).
Im  Laufe  der  Veranstaltung  gab  es  Neues  aus  der  Reihe  „Ein  Herz  für  den
Nachwuchs“. Maurice Fuchs begleitete uns - schließlich war sein 14. Geburtstag - zu
„Verdamp lang her“ am Schlagzeug, und das hat er „verdamp jutt“ gemacht.
Ein bisschen Angst hatte ich um Dédé, schließlich warf ihm das süße Teufelchen vor
der Bühne ganz schön lockende Blicke zu. Da kann man schon mal neidisch werden.
Aber mit der Textzeile von den „langen Beinen“ bei „Sexy“ leistete er sich dann den
Fauxpas, ihre einladenden Blicke zu ignorieren, und schon war das Teufelchen zum
Teufel. 
Apropos Beine: die von Garga sind zwar nicht lang, aber unter'm Röckchen trotzdem
ein Hingucker. Da wird Käthe ganz traurig, denn soviele Haare hätte der mal gerne
auf dem Kopf.
Unbedingt  danke  sagen  müssen  wir  noch  Therese  Bauer:  ohne  deine  leckeren
Frikadellen wäre der Abend sicherlich traurig zu Ende gegangen.
Ach ja, und dass das Altenkessler Prinzenpaar uns die Ehre gab (Prinz Sven und
Prinzessin Franzi),  hat uns sehr gefreut.
Fazits: Dieter trägt angeblich Wonderbra, versteht aber nicht, wieso er für die Brust
ein Pushup brauchen soll. Hallo!!! Bei Männern wird sonstwo gepusht!!! Na ja, der
lernt auch noch dazu. Garga spart auch im Schottenrock nicht an Soli, da wird so
manches  Lied  schon  mal  etwas  länger.  Karlo  wirkt  in  seinem  Zweitjob  als
Hobbypolizist nachts auf der Straße sehr überzeugend. Käthe weiß jetzt - aber glaubt
es noch nicht so ganz - dass man von Gründels Fresh Kopfweh kriegt. Und Ti? Ich
bin wieder ganz der Alte. Zumindest was die Lieferung von Haribo betrifft. Schade
nur, dass mir erst viel zu spät eingefallen ist, dass genau am 1.3.2003 meine MAGIC-
Premiere  anfing  (mit  der  MAGISCHEN Fastnacht  im  Völklinger  Pfarrkeller).
Elfjähriges an Fasching, das hätte eigentlich gefeiert werden müssen!!! 
Zum Schluss noch: Sorry liebe Bäckereien in Völklingen, aber diesmal haben wir es
einfach nicht bis zu euch geschafft. 


