
Grün-weiße-Kirb Großrosseln

So, dann wären wir jetzt auch mal in Großrosseln gewesen. Hat sich wohl
nicht richtig rum gesprochen, denn für GROSSrosseln hätte ich jetzt schon
ein paar mehr Leute erwartet. Aber egal: die, die da waren schienen hellauf
begeistert. Und wenn das im Ort die Runde macht, dann werden sich die, die
nicht  da  waren,  eventuell  ärgern.  Es  war  nämlich  –  stimmungsmäßig  -
mächtig was los in der Rosseltalhalle. Kompliment und Danke an das Orga-
Team um Dominik Sailer, die sich wirklich alle Mühe gegeben haben.
Eine – für mich positive und oft auch anerkannte - Eigenschaft von MAGIC
ist,  dass  wir  pünktlich  anfangen,  auch  wenn  der  Saal  noch  etwas
Befüllungsbedarf hat, und dass wir von Anfang an alles geben. Das haben
sich die Menschen – egal wie zahlreich -, die zu unseren Konzerten kommen,
schließlich verdient.
Zusammen  mit  unserem  Technikteam  Steffen  und  Sascha  (Ton)  und
„Lichtwicht“ Philip (frisch aus dem Urlaub im Verlauf des ersten Sets quasi
punktgenau wieder im Einsatz) hatten wir jedenfalls eine Menge Spaß. Das
hat man uns – denke ich – auch angesehen.
Vielen Dank auch für die Präsente am Ende der Show (das hat man auch
nicht  oft),  für  die positiven Rückmeldungen,  aber  ganz besonders  für  das
kräftige  Mitsingen  und  Mitfeiern,  das  hört  sich  auf  der  Bühne  immer
gigantisch an.
Vielleicht  gibt  es  ja  noch eine Chance für  alle,  die  jetzt  Appetit  auf  mehr
bekommen  haben.  Wir  haben  schon  gehört,  dass  wir  nächstes  Jahr
wiederkommen dürfen: gerne!
Fazits: Der Verbrauch an Gummibärchen hielt sich in Grenzen. Es galt wohl
eher später in der Nacht: Wiener mit Weck und so, das macht heute Dédé
und Karlo froh; und Käthe sowieso. Karlo hat sich in der Vergangenheit wohl
zu sehr um sein E-Drum gekümmert. Wie anders soll man sonst verstehen,
dass sein Akustik-Kind im stellenweise den Dienst versagte. Bei dem (Drum)
ist wohl die eine oder andere Schraube locker. Ach ja, neue Erkenntnis für
alle  Mädels:  Dédé  kann  von  der  Schuhfarbe  auf  die  Farbe  eurer  BH's
schließen. Denkt daran, wenn ihr euch stylt.
Der Folgetag bescherte uns Music To help 2015. Also waren wir alle sehr
diszipliniert. Aber keine Angst: Absacker im Probenraum und Fensterkontrolle
fallen nie aus. That's MAGIC


