
Weinfest Burg Köllerbach

MAGIC spielt auf einem Weinfest? Ich kann Eure fragenden Gesichter gut
verstehen. Mir ging es ähnlich. Und die Zweifel wurden nicht wirklich weniger,
als wir zum Aufbau eintrafen. Da soll unser Programm hin passen? Wer hat
uns denn da engagiert? Es hieß doch, die wollten uns unbedingt mal haben! 
Liebe Tagebuch-Leser: auch nach 12 Jahren mit dieser tollen Truppe lerne
ich noch dazu. Und muss unbedingt an meinen „Ängsten“ arbeiten. Denn:
erstens  kommt  es  anders  als  man  meistens  zweitens  denkt.  Und  diese
Weisheit sollte sich bestätigen. Voller Platz, gute Stimmung, tolles Publikum.
Wir  hatten  mächtig  Spaß,  steigerten  uns  rein  und  hatten  schließlich  ein
launiges Völkchen vor der Bühne auf unserer Seite. Ein Völkchen, dass nicht
genug kriegen konnte. Dafür ganz herzlich: DAAAANKE!!!
Wie immer gut: Licht und Ton (danke an Steffen Balzert und Philip Fuchs).
Ach ja: das Ambiente. Die Burg Bucherbach in Köllerbach ist eine Premium-
Location.  In diesem Umfeld ein Konzert  zu geben, noch dazu bei  diesem
Wetter, da fühlt man sich wie irgendwo weit weg. Klasse!
Nicht  nur  für  uns  immer  wieder  eine  Überraschung:  ausgerechnet  bei
Délenes Einlage „Atemlos“ bricht das Eis und der Punk geht ab (manchmal
sogar bei Garga und Karlo).
Noch eine Überraschung: bis 23 Uhr war genehmigt, danach noch ein paar
Zugaben, längstens bis zum Eintreffen der Polizei. Aber die kam gar nicht.
Klarer  Fall:  Köllerbach  und  Püttlingen  waren  längst  reif  für  ein  MAGIC-
Konzert.
Fazits:
Das Batterie-Monster  ist  wieder  da.  Liebe Fa.  Line 6:  Gibt  es nicht  einen
Gitarrensender,  der  ähnlich  wie  ein  Solarmodul  vom  Bühnenlicht
(vorzugsweise  Bodenstrahler)  gespeist  wird?  Wenn  ja,  bitte  bei  Garga
melden. Karlo telefoniert jetzt schon beim Auftritt? Nein! Er filmt mal „Freiheit“
(tja, das ist das einzige Lied, wo er noch nie daneben gekloppt hat!). Käthe
hat  einen  guten  Draht  zu  den  evangelischen  Glaubensbrüdern:  4  Bier
bestellen  und  bezahlen,  aber  5  bekommen,  das  schafft  nur  er.  Dédé  ist
einfach nicht  zu toppen. Dank Sandra werden mal alle  MAGICS herzlich
gedrückt,  was macht Dédé? Er hat  die Handynummer! Von mir ein Extra-
Danke  an  die  sympathischen  Männer,  die  vor  der  Bühne  unermüdlich
verharrten und immer wieder anspornend mit klatschten, tanzten und sangen.
Schlusssatz für Insider: Fenster zu, Fertig!  


