
Freaky Fasend Friday

Wow, das Experiment darf ja wohl als voll gelungen gewertet werden. Volles 
Haus, und das fast komplett über den Vorverkauf, was will man mehr. Und die 
positiven  Reaktionen auf  unsere  Auftritte,  die  nehmen wir  natürlich  gerne 
persönlich.
Tja,  wenn  man  es  halt  immer  schon  vorher  wüsste,  das  würde  Nerven 
schonen.  Aber  der  Spaß  entschädigt  ja  auch,  und  davon  hatten  wir  mal 
wieder mehr als genug; nicht nur auf der Bühne, sondern auch davor und 
dahinter usw. Allerdings darf man angesichts der gastronomischen Umstände 
beruhigt  feststellen,  dass  auch  eine  gehörige  Portion  trockenen  Humors 
dabei war. Wobei uns das natürlich nicht aus der Ruhe gebracht hat. Selbst 
ist der Mann, mit dieser Devise und einem gut gekühlten Kasten Bier wird 
auch die trockenste Wüste für uns zur Oase.
Wieder einmal war es ein langer und harter Tag. Mit Aufbau, Soundcheck, 2 
Auftritten, Abbau und After Show Party mehr als 14 Stunden, da wird einem 
schnell klar, warum diese Band MAGIC heißt.
Schön für uns, dass wir wieder einmal Spuren hinterlassen haben, was nicht 
alleine auf die silbernen Klitzerkonfettis aus Käthes närrischer Bühnenkluft 
bezogen ist. A propos Bühnenkluft: Käthe mit langem – wenn auch blauem - 
Haar,  das  hat  was.  Doch  zurück  zu  den  Spuren:  unzählige  positive 
Ansprachen,  darunter  auch  –  hoffentlich  ernst  gemeinte  –  Anfragen  für 
Folgeauftritte haben uns bestätigt, dass wir derzeit in guter Form sind und 
stimmungsmäßig wie musikalisch etwas rüber bringen. Auch wenn Dédé – 
gewollt oder versehentlich – Fürstenfeld in der Kurzversion durchsetzen will 
(berühmtes  Zitat  zum  Programm:  Wer  hat's  erfunden?),  oder  Garga  bei 
Hollywood Hills die Nerven verliert (was ja schon mal sein darf, Hollywood ist  
ja  schließlich schon eine Hausnummer),  oder Teacher  aus Angst vor Alex 
orientierungslos wirkt (sorry Jungs, ich kann leider kein Blut sehen). Da lobt 
man sich doch so nervenstarke Typen wie z.B.  Karlo;  den interessiert  die 
Show scheinbar nur am Rande, der taucht da mal lieber für unbestimmte Zeit 
ab  und  schraubt  irgendwo  rum.  Warum  auch  nicht,  Schlagzeug  ist  nicht 
wichtig, und falls doch, hätte Käthe ja die Drummachine einschalten können.
Fazit: Teacher kennt den Musikgeschmack von Dédés Frau besser als Dédé, 
Käthe vermutet, dass seine Frau einen Lover hat, Garga braucht – wie alle 
Kleinen  –  sehr  viel  Schlaf  (oder  wieso  wurde  er  tags  drauf  nicht  mehr 
gesehen), Dédé wirkt von oben betrachtet wesentlich älter und Karlo bringt es 
mal wieder auf den Punkt: Hauptsache, es waren Gummibärchen da.
Eine  kleine  Zugabe  (weil  Fasend  war):  Für  Teacher  geht  es  aufwärts, 
jedenfalls,  wenn  man  dem Bericht  einer  Konzertbesucherin  glauben  darf, 
deren Freundin verzückt zur Bühne schaute und immer wieder sagte: Ist der 
süß. Und alle dachten: Klar, Dédé verzaubert alle Frauen. Bis die Besagte – 
ich glaube sogar es war eine Blondine – deutlich machte: Nein der links, mit  
dem schwarzen Sakko. Da sag ich nur: Tata tata tata.


