
City Open Air Völklingen

Ein Auftritt im Pfarrgarten, das ist für  Magic immer eine Herausforderung. 
Schließlich  gibt  es  nichts  schwierigeres,  als  vor  heimischem Publikum zu 
bestehen (das stand ja  schon in  der  Bibel:  der  Prophet  im eigenen Land 
usw.).
Da passt es dann nicht wirklich ins Konzept, wenn sich im Vorfeld ungünstige 
Konstellationen  einmischen:  die  Partnerband  des  Abends,  bei  der  ein 
Mitmusiker wegen schwerer Erkrankung zum Unsicherheitsfaktor wird, kann 
und will  sich nicht  frühzeitig auf  einen Zeitplan festlegen,  derweil  Dédé in 
Chinesien  rummalocht  und  erst  am  Morgen  des  Auftritts  übermüdet 
heimkommt. Da lernt man den Segen der modernen Medien kennen, es wird 
per SMS und e-mail vorbereitet und beschlossen, damit der Spaßfaktor beim 
City Open Air wieder in den Vordergrund rückt. Und das tat er, nachdem wir 
dann eigenmächtig zwei Tage vor dem Auftritt für uns beschlossen hatten, am 
vorgegebenen  Zeitplan  ohne  weiteres  Wenn  und  Aber  festzuhalten.  Da 
endlich machte sich Entspannung breit und die Vorfreude stellte sich ein.
Der Auftritt selbst wurde zu dem, was wir uns vorgenommen hatten: ein toller 
Gig  in  einzigartigem  Ambiente,  Super-Stimmung  und  ganz  viel  positive 
Feedbacks von Bekannten und auch Unbekannten. 
Einen Nachteil haben die Auftritte im Rahmen des Völklinger Abends immer: 
sie sind viel zu kurz. Aber wir sind ja Optimisten, wir konnten halt früher After-
Show-Party feiern. Wobei wir - streng genommen - schon vor dem Gig damit 
angefangen  hatten.  Danke  an  den  Salon  Westerkamp für  die  freundliche 
Bereitstellung von Crémant und Gläsern.
Der Rest ist bei uns ja fast schon Programm: es wurde spät, sogar sehr spät, 
oder  -  um  es  wieder  positiv  zu  formulieren  -  wir  waren  ziemlich  „früh“ 
zuhause.
Bleiben die Fazits:  Dédé hat  uns deutlich vor  Augen geführt,  dass er  der 
Jüngste in  der  Band ist  und somit  die meiste Ausdauer  beim After-Show-
Feiern hat  (an dieser Stelle:  sorry Dédé, dass wir  dir  nicht  tschüß gesagt 
haben bzw. dich nicht mit heimgenommen haben, wir haben dich trotzdem 
alle ganz doll lieb). Karlo schläft neuerdings im  Magic-T-Shirt (vielleicht hofft 
er, dass seine Frau auf Drummer aus geilen Bands steht), wobei es bis heute 
ein ungelöstes Rätsel ist, wie er überhaupt zur Haustür reinkam. Teacher - 
also genau betrachtet ich selbst - lebe zunehmend gefährlich. Ich sehe schon 
die  Schlagzeile  vor  meinen  Augen:   Magic-Teacher  bei  Auftritt  von  rosa 
Riesen-BH erdrosselt. Unser Neu-Ehegatte (nachträglich nochmal herzlichen 
Glückwunsch  dir  und  Patricia)  ist  jetzt  endgültig  im  Gitarristen-Himmel 
angekommen und heißt ab sofort Garga Moore. Tja, und Käthe? Er schafft es 
auf einzigartige Weise immer wieder, irgendwie nach Hause zu kommen und 
selbst nicht zu wissen wie. 
Zusammendfassend  also  die  einfache  Erkenntnis:   Magic  ist  eine  geile 
Truppe.


