
Sommerparty „Klaus und Wolfgang“

Es war, das muss man einfach mal so sagen – höchste Zeit für einen 
Live-Gig.  Nach  etlichen  Proben  voll  mit  harter  Arbeit  wollten  wir  es 
wissen: neues Programm, alte und doch neue Besetzung mit Dédé als 
jetzt einzigem Stimmband-Artist, wie wird es laufen? Kurz und bündig, es 
lief wie in den Proben. Wir hatten Spaß, wirkten wie aus einem Guss und 
der Funke sprang schnell auf das Publikum über. Tolle Stimmung, selbst 
ein  kurzer  Regenschauer  konnte  die  Leute  nicht  vertreiben,  im 
Gegenteil, sie gingen gerne auf die Angebote von Dédé ein, lautstark mit 
zu singen. Na also:  MAGIC sind immer noch die Alten, obwohl es viel 
Neues gab. Danke an dieser Stelle all denen, die uns nach dem Auftritt 
ansprachen  und  Rückmeldung  gaben.  Danke  für  die  vielen  positiven 
Feedbacks.  Es  ist  immer  wieder  schön,  wenn  die  eigene  Arbeit 
Anerkennung erntet. Dabei wollen wir aber die Anderen nicht vergessen. 
Zusammen mit  Innocence und Civil  Service hatten wir  mächtig Spaß. 
Und das traditionelle Finale mit allen Musikern war von toller Harmonie 
und freundschaftlichem Miteinander geprägt. So eine Veranstaltung darf 
gerne eine Wiederholung erfahren.
Ein  paar  Fazits  dennoch:  z.B.  die  alte  Bauernregel  „Ist  die  Schraube 
etwas locker, fällt der Drummer fast vom Hocker“. Ich selbst muss wohl 
meine Brille überprüfen. Statt Dédé mit der Mundharmonika verkünde ich 
vollmundig  den  erotischen  Höhepunkt  von  Dédé  mit  dem  Mund  an 
Monika. Das geht ja gar nicht. Der arme Dédé, dabei wäre er mit meinem 
Privatfan und seinem T-Shirt („Ich bin nur wegen einem da ... Wolfgang) 
schon genug gestraft  gewesen.  Aber diese Erfahrung teilt  er jetzt  mit 
Bürgermeister  Wolfgang  Bintz,  der  in  seiner  grenzenlosen  Unschuld 
dieses T-Shirt erst mal auf sich bezog. Dass dem nicht so war, da muss 
der Bintz jetzt durch, aber was Dédé betrifft, gelobe ich Besserung (was 
nicht heißt, dass die auch eintritt).
Der Rest: fast Geschichte, mit einer Ausnahme. Diesmal waren MAGIC 
fast vollständig vertreten, um als Letzte von dannen zu ziehen. Und der 
Gipfel: Käthe hat immer noch Durst und drängt zum Probenraum. Welch 
ein Glück, dass wenigsten die restlichen MAGIC `S vernünftig waren!


