
Weinfest Köllerbach

Tja, das liebe Weinfest an der Burg Bucherbach in Köllerbach. Einfach ein
tolles  Ambiente  mit  der  Burg  so  drum  herum.  Meine  letztjährige  Frage
„Rockband  und  Weinfest,  passt  das  zusammen?“  hat  der  Moderator  klar
bejaht: das passt. Und er sollte Recht behalten. 
Nach  einem  kurzweiligen  Vortrag  vom  MGV  Köllerbach  und  der
Inthronisierung  der  Weinkönigin  gehörte  die  Bühne  uns.  Rechtzeitig  zum
Konzertbeginn füllte sich das Festgelände zunehmend. Natürlich nehmen wir
immer  auch  irgendwie  Rücksicht  auf  den  jeweiligen  Festcharakter,
demzufolge starteten wir etwas verhaltener in das erste Set.
Das zweite Set war dann schon vollgepackt mit dem, was MAGIC letztlich
ausmacht, und siehe da, das Publikum hatte augenscheinlich seinen Spaß.
Das spornt an. Ich weiß ja auch nicht, was es genau war, aber auch für uns
auf  der  Bühne  (und  Dédé  auch  vermehrt  vorne  dran)  war  es  super
unterhaltsam, es machte einfach Spaß und wir feierten eine tolle Party.
Wie immer – aber nicht minder herzlich – natürlich an dieser Stelle an Ton
(Steffen Balzert – extra Dank von mir für exzellentes In Ear) und Licht (Philip
Fuchs). Großes Danke auch an Schorsch für die undankbare Arbeit des DJ in
den Pausen und davor und danach: Recht machen kannst du es nie allen!!!
Fazits: Dédé kann uns nicht mehr verloren gehen. Mehr noch: er gilt uns jetzt
als „leuchtendes Beispiel“ (wobei die richtige „Kind of MAGIC“ muss er noch
lernen!!!). Von meiner Seite ist jetzt klar gestellt: ich bin der beste Bassist,
den  MAGIC derzeit hat. Punkt! Käthe lebt derzeit abstinent, aber das macht
Gott  sei  Dank  keinen  Abstrich  an  seiner  guten  Laune.  Garga  haut  die
Gitarren-Soli  nochmal so genial raus wie sonst sowieso schon; woran das
wohl lag???? Und Karlo? Ob mit Hut oder Mütze, er trommelt, was die Sticks
halten, komme, was wolle (nicht was wir wollen, das wäre ja zu simpel!).
After  Show war etwas verkürzt:  Dédé ging dann doch noch zur Abi-Feier,
Garga schwächelt ja schon länger (aber nur diesbezüglich), Karlo zeigt auch
erste  Ansätze  von  „ich  muss  morgen  …..“.  Gut,  dass  Käthe  mir  bei  der
Warterei  auf  Lichtwicht  (neuerdings  auch  noch  Fahrer  für  den  Ton)
Gesellschaft  leistete.  Gerne auch abstinent,  aber  immer  mit  Tröti  (Viva la
vida; geht auch!!!).


