
Benefiz Förderverein Ambulantes Hospiz

Benefiz gehört zur Historie von MAGIC einfach dazu. Es geht uns gut, und
daran wollen wir Andere teilhaben lassen. Deshalb hat mich der erste Kontakt
zum Förderverein schon etwas irritiert: „Wir sind ja froh, dass Sie überhaupt
mit  uns  reden“?  Hallo?  Wieso  das  denn.  Aber  offensichtlich  war  das  bei
anderen Kontakten so. Schade, denn Helfen kann doch auch Spaß machen.
Uns jedenfalls! Und das hat man uns – das sag ich jetzt einfach mal ganz
selbstgefällig –  sicherlich auch angesehen. 
Angesichts der äußeren Umstände – ein super langes Wochenende mit zwei
Feiertagen  in  Folge  (Danke  Martin  Luther),  was   Kurzurlaub  mehr  oder
weniger anbot (fragt mal Karlo!!!) - füllte sich die Wehrdener Kulturhalle ganz
ordentlich. Die Stimmung war grandios, selten hatten wir ein Publikum, das
von Anfang an so begeistert  mitfeierte und mitsang. Wer uns kennt, weiß,
dass wir da nochmal so gut abgehen. Und deshalb haben wir auch gnadenlos
die Setlist abgearbeitet; und weil das Publikum noch mehr wollte (das heißt,
glaube ich,  Zugabe),  die Zeitplanung um etwa 30 Minuten überzogen.  Na
und? Wir hatten Spaß, das Publikum hatte Spaß und – was natürlich und
hoffentlich absurd ist, aber der Förderverein hat es in seiner Begrüßung nun
mal angesprochen – es könnte ja für den ein oder anderen das letzte Konzert
gewesen sein. Alter Schwede, wenn das zum Regelfall wird, da kommt doch
kein Mensch mehr zu uns :-D
Irgendwie  verfolgt  uns  der  Fluch  unseres  Jubiläumskonzertes:  wieder
Ausverkauf an der Theke. Ob meine Jungs das vorausgesehen haben, als
sie  mir  zu  Weihnachten  dieses  grüne  Case  mit  Bierflaschen  geschenkt
haben,  das  seither  mein  ständiger  Begleiter  zu  den  Gigs  ist  (quasi  ein
Talisman, der darüber hinaus noch Musiker-Leben retten kann)? Jedenfalls
musste der Inhalt in den letzten Monaten häufiger aufgefüllt werden!
Danke an: Steffen und Philip (genannt Soundheinz und Lichtwicht! Big Job,
thanks),  das  ganze  Helferteam  vom  Förderverein  Ambulantes  Hospiz  St.
Michael  Völklingen  (wir  hoffen,  das  Konzert  hat  Euch  ausreichend  Mittel
eingebracht für Eure wertvolle Arbeit) und natürlich an das Publikum, das uns
diesen schönen Abend bereitet hat (ach ja: MAGIC ist für die ganze Familie,
das stimmt wirklich, fragt mal Maria mit ihren 89 Jahren. Von wegen I don‘t
dance!)
Fazits: Für DD war es definitiv das letzte Konzert! Mit der 4 vorne!!! Käthe
findet nur noch Bierflaschen mit Löchern drin. Ein ganz besonderer Fall: Karlo
scheint DD‘s Gitarre nicht zu mögen. Garga wechselt seine Batterien jetzt in
der  Pause!  Nützt  aber  nix!  Und  ich?  Für  Aussenstehende  wirkte  es  wie:
Stecker rein, Stecker raus! Für mich auch! Komisch!
Zum  Thema  After-Show:  wenn  wir  nach  getaner  Arbeit  zu  lange  Durst
aushalten  müssen,  wird  es  später.  Es  wurde  später!  Aber  es  war  auch
irrsinnig lustig. Hätte ja das letzte Mal sein können!!!


