
35 Jahre Jean M. im Pfarrgarten

Irgendwie  haben  wir  uns  in  den  letzten  Jahren  daran  gewöhnt,  an  das
jährliche Konzert  im Pfarrgarten  im Rahmen der  Völklinger  City  Open Air
Reihe.  Da  war  ja  eigentlich  vorauszusehen,  dass  2014  auch  mal  andere
Völklinger  Bands  ran  dürfen.  Somit  zählt  das  35  jährige  Jubiläum  des
Pfarrgartenwirtes Harry sicherlich zu den Glücksfällen, die dich dann doch
noch in  den Pfarrgarten bringen.  Als  Zusatztermin zu den City Open Airs
entsprechend beworben, war ein gewisser Zulauf vorauszusehen; wenn das
Wetter  stimmt;  Anfang  September.  Riesenfreude  angesichts  der
meteorologischen Voraussagen (Spätsommer, 25°, Sonne pur; wo nehmen
die Meteorologen nur immer ihre blühende Fantasie her?) wich Skepsis beim
Anblick der Realität: den ganzen Tag Wolken, mäßig warm (21°). Und dann?
Pünktlich  zum  Konzertbeginn  brach  der  Himmel  auf,  es  wurde  blau,  der
Anfang eines tollen Abends vor prall gefülltem Pfarrgarten. Thats MAGIC!
Vorteil  des  späten  Termins:  es  wird  früh  dunkel.  Da  hat  man  mehr  von
unserer Lichtshow (Riesenkompliment und danke an Philip Fuchs). Aber noch
beeindruckender war das Meer an Wunderkerzen zu „Angels“! Gigantisch, in
dieser Form noch nie gesehen, auch bei anderen Bands noch nicht. Dieses
Bild bleibt auf ewig im Kopf (Danke Sylvia Haffner). 
Alles in allem war der geplante Saisonhöhepunkt ein wirkliches Highlight in
unserem  Terminplan;  ein  bestens  aufgelegter  Dédé  (lag  das  an  den
Antilampenfieberpillen von Käthe?), fetter Sound vom Music & Media Service
(Danke Steffen Balzert), ein super Publikum (von wegen Schluss um 22 Uhr.
Wollt ihr, dass wir aufhören? Nee! Gut!!!) und - nicht zu vergessen - ein top
Catering (Danke Petra Westerkamp für den Warm-Up-Crémant, Danke Harry
und Christa für Speis und Trank, Danke Christoph und Sylvia für Ramazotti
0.0 - sorry, diesen Insider verstehen nur Insider).
Dazu die zahlreichen positiven Feedbacks, unzählige Autogrammkarten und
ein unersättliches Publikum (wir haben tatsächlich unsere Setliste wie geplant
abgearbeitet; und kaum einer ging früher; und für „Freiheit“ wurde der Platz
vor der Bühne sprichwörtlich belagert!!! Wow, ich wurde fast „ohnmächtig“),
so muss MAGIC. 
Fazits:  wir  können  immer  noch  After-Show-Party  feiern.  Siehste!!!  Und
Gummibärchen gab's auch. Es gibt Ramazotti in 1,5-Liter-Flaschen. Aber die
werden auch leer!!!  Also alles wieder normal bei  MAGIC  (mal abgesehen
von Dédés Griebe - haha, jetzt blieb der mal ungeküsst, ätsch). Gut, dass es
Mc-D. gibt.  Unklar ist, was Garga mitten in der Nacht wollte; nur, dass wir
mal  drüber  gesprochen  haben.  Unser  Slogan  „Feel  your  heart  beat“  hat
zumindest bei mir seine Wirkung gezeigt. 
Fortsetzung(en) folgt/folgen!!! Versprochen!!!


