
Sommerfest Feuerwehr Altenkessel

Manchmal ist es wirklich zum Haare raufen, dieses Jahr ist es irgendwie
Programm: fast Sommer und keine Sonne in Sicht. Die Aussichten für
unser Konzert: äußerst trübe. Und – selten geschehen – zu Beginn gab
es auch tatsächlich Regen. Deshalb gab es bei uns nicht von ungefähr
Skepsis, ob das überhaupt was wird. Was soll ich sagen? Im Verlauf des
ersten Sets verzogen sich die Wolken, es blieb trocken, es kamen nach
und nach doch noch etliche Zuhörer zusammen und der Abend lieferte
uns noch eine Menge Spaß und Freude.
Erstmals für MAGIC am Mischpult: Sascha. Und der machte einen tollen
Job mit brillantem Frontsound, und auch der Monitorsound stellte uns
Musiker  mehr  als  zufrieden.  Da könnte mehr  draus werde,  zumal  es
auch zwischenmenschlich super harmonierte, von dem guten Verhältnis
zu Lichtwicht ganz zu schweigen. Dafür also schon mal danke.
Getränketechnisch  lief  es  bei  der  Feuerwehr  gewohnt  gut  (Danke
Wolfgang Bauer), über die Rahmenbedingungen des Catering wird man
sicher nochmal sprechen müssen. Da kann man sich gerne ein Beispiel
an  der  größtenteils  zuverlässigen  Haribo-Belieferung  durch  mich
nehmen.
Es hat Spaß gemacht, die Stimmung war – gemessen an der Wetterlage
– viel, viel besser als anfangs erwartet. Bei mir ist das so: schlechtes
Wetter heißt für mich, es kommt keiner, dann ist keine Stimmung und
das macht keinen Spaß. Also hab ich gar keine Freude auf das Konzert.
Und dann kommt es meistens genau anders. Je weniger Lust ich habe,
umso schöner wird dann der Abend. Und so war es diesmal auch. Gott
sei Dank!
Fazits: Dédé auf „Abwegen“ sorgt für Stimmung im Zelt. Karlo schwebt
zur  Zeit  irgendwie  zwischen  zwei  Welten  (Entre  dos  tierras).  Garga
verpasst  zum  wiederholten  Mal  die  After-Show-Party  (das  gibt  eine
Abmahnung!!!).  Käthe ist  nicht nur innerlich wasserscheu (falls wir  bei
einem Konzert mal jäh zum Ende kommen, dann weil Käthe im Regen
steht). Und ich besinne mich auf meine katholische Überzeugung: auch
„Adoptiv-Kinder“  müssen  getauft  werden!  Herzlich  willkommen  in  der
MAGIC-Familie, Sascha. Ach ja: Tröti und das Fenster, eine unendliche
Erfolgsgeschichte.


