
Feuerwehrfest Altenkessel

Ein Open-Air am Abend, du wirst  morgens wach und es regnet. Was
sagt man dazu? Nichts! Schließlich gibt es immer noch den  MAGIC-
Wetterfaktor,  will  heißen:  wir  haben  noch  nie  bei  Regen  im  Freien
gespielt.  Das  sollte  auch  in  diesem Jahr  so  bleiben,  und  mit  dieser
Prognose  schickte  ich  dem  Veranstalter  auch  am  Morgen  den
vorgesehenen Zeitplan. Langer Rede kurzer Sinn: um 20 Uhr war der
Himmel strahlend blau, die Sonne schien, es war angenehm warm, der
Abend quasi gerettet. 
Dementsprechend herrschte auch ordentlich Betrieb, und die Stimmung
war bis in die hintere Zeltreihe toll. Da macht es natürlich nochmal so viel
Spaß.  Dank  Maurice  am  Mischpult  und  Philip  am  Licht  wurden  wir
technisch bestens betreut, dafür ganz herzlich: Danke.
Besonders beeindruckend, weil eben situationskomisch, die Augen der
vielen  Kinder  bei  „Schrei  nach  Liebe“:  da  schreien  die  Erwachsenen
doch tatsächlich hemmungslos dieses böse Wort mit A und Loch, das sie
das  ganze  Jahr  über  den  Kindern  verbieten.  Tja,  diesen  Schaden
müssen sie nun selbst wieder gut machen.
Beeindruckend auch – und das nicht zum ersten Mal – Dédé als Delene
mit Atemlos. Hallo!!! Was geht ab? Genau, die Post. Unglaublich.
Genau so unglaublich ist aber wohl auch die Tatsache, dass wir schon
für  2016  gebucht  sind.  Also  zum  vierten  Mal  in  Folge  Open-Air  mit
MAGIC in Altenkessel. Braucht es noch mehr Komplimente?
Fazits: Karlos Akustik-Drum macht einen auf beleidigt. Und das nur, weil
er  jetzt  zweimal  dem  E-Drum den  Vorzug  gab.  Echt  kindisch.  Dédé
eignet  sich  auch  hervorragend  als  Caterer,  aber  das  Verhandeln
überlässt er besser Karlo. Fast hätte es ja geklappt: Garga ohne Handy.
Aber  eben  nur  fast.  Dabei  hätte  es  mit  Julian  „Johannes“  eine
Neudefinition  von  „Händi“  (hochdeutsch:  zur  Hand  gehen)  geben
können. Käthe hätte gerne einen neuen Bandnamen: Fich dick gefällt
ihm am besten. Und ich? Ich bin im Glückmodus: zwei Kinder, und beide
lieben MAGIC. Klasse, oder?
Ach ja: natürlich haben wir das Fenster kontrolliert. Das im Probenraum.
Das gehört halt einfach dazu.


