
Sommermusik im Parkbad Wadgassen

Das wäre dann auch mal geklärt: auch im Jubiläumsjahr 20 Jahre MAGIC
bleibt  der  Wetterfaktor  bestehen  (im  Klartext:  es  regnet  nicht,  wenn  wir
spielen).  Dabei  sah das erst  einmal  gar  nicht  so gut  aus:  Regen in allen
Prognosen, Kälte, kurz, so alles, was man sich für gewöhnlich nicht wünscht
für  ein  Open  Air.  Ehrlich?  Ich  hab  gar  nicht  damit  gerechnet,  dass  da
überhaupt  irgend  jemand  kommt.  Klarer  Fall  von  Denkste!  Die  Sitzplätze
waren besten belegt, und zwar offensichtlich mit Menschen, die Spaß haben
wollten. Die Stimmung war  mega. Leute, das ist es, was wir brauchen und
was wir wollen. Danke!!!
Ein Problem hast du im endenden Sommer, wenn du Open Air spielst: bei
jeder  Pause  gehen  ein  paar  Leute  immer  weg.  Die  Lösung  dafür  ist  so
einfach wie naheliegend: keine Pause. Glaubt ihr nicht? Doch! Wir haben das
durchgezogen!  Einmal  5  Minuten  für  die  Blasenschwachen,  ansonsten
dreieinhalb Stunden Livemusik en bloc. Und soll ich euch was sagen? Das
war klasse, so konnten wir den Riesenspaß, den wir hatten, bis zur letzten
Sekunde auskosten (Nachahmung ausdrücklich empfohlen!!!).
Dass  man  uns  das  ansehen  konnte,  dafür  gab  es  viele  entsprechende
Rückmeldungen,  wofür  wir  uns  auch  ganz  herzlich  bedanken.  Also  alles
richtig gemacht. Und wieder ein paar Freunde (oder neuenglisch: Fans) dazu
gewonnen.  Dazu  ein  hoch  zufriedener  Veranstalter.  Es  gab  sogar
ausdrückliches  Lob  für  den  Sound  (Soundheinz  Steffen)  und  die  –
zwischenzeitlich  eigentlich  schon  zur  Selbstverständlichkeit  gewordene  –
Hammer-Lichtshow (Lichtwicht Philip). Dafür auch von uns ein Riesen-Danke.
Noch  ein  Danke  geht  an  den  Urenkel  meines  Großvaters  (quasi  mein
Jüngster), Maurice Fuchs, für den Drum-Wumms bei In My Place (sozusagen
ein Coolplay).
Jetzt war der Abend schon so schön, da haben wir die gleiche Zeit nochmal
in das Aftershow-Feiern investiert. Sogar mit Frau! Oder besser: Fräulein!!!
DAS Fräulein Böffel  konnte sich getrost  sicher  bei  uns fühlen.  Alles  ganz
seriös. Sogar gesiezt haben wir uns, vor lauter Anstand. MAGIC!
Fazits: Garga ist jetzt weg vom Papier (nutzt aber nicht immer was; ich sage
nur: Tauschbörse). Käthe ist auch weg, und zwar vom Zweifeln (künftig nur
noch positives Denken, egal was andere (Wetterfrösche) sagen). Sogar der
Dédé ist weg, vom Hüpfen nämlich (hat man ihm in Wadgassen verboten,
aus Angst um die Bühne; na ja, dran gehalten hat er sich mehr oder weniger
(letzteres aber mehr)).  Sogar ich bin weg, von den grünen Schuhen, aber
unfreiwillig, ich hab einfach vergessen, sie anzuziehen. Das letzte Mal ohne
ist schon Verdamp Lang Her (ich glaube, das hat man gemerkt). Ihr ahnt es
sicherlich  schon:  auch  Karlo  ist  bzw.  war  (kurz)  weg,  vom  Schlagzeug
nämlich (einfach abgetaucht, seitlich; und dann war er wieder da! Hurra!).
Und noch was ist weg: ein guter Teil unseres Vorrates an Ramazotti 0.0! Das
einzige, was nicht weg war, ist der Morgengruß am Fenster. Gehört halt dazu.
Weil wir MAGIC sind.


