
Soli-Lauf St. Ingbert

Ich weiß ja selbst nicht, was mich da wieder geritten hatte. Vernunft sicher 
nicht, angesichts der miserablen Wetterprognose für den Abend. Hauptsache, 
mal  irgendwas  daher  geschwätzt.  Deswegen  war  der  nette  Orga-Mensch 
wohl auch amüsiert, als ich während des Aufbaus bei leichtem Nieselregen 
zu verstehen gab, dass MAGIC noch nie bei Regenwetter draußen gespielt 
habe und das auch diesmal nicht vorhabe.
Tja, der liebe Gott scheint mich doch manchmal zu mögen. Pünktlich zum 
Beginn unseres Auftrittes war  es trocken,  die Sonne zeigte sich,  und das 
blieb auch so bis zum Ende drei Stunden später. Natürlich muss das nichts 
mit MAGIC zu tun haben, sicher nicht. Es hat ja auch nichts mit MAGIC zu 
tun, dass es kurz nach unserer Abreise – ich glaube, wir waren noch auf St. 
Ingberter Bann – zu regnen anfing, quasi der Beginn einer Unwetter-Nacht. 
Trotzdem bleibe ich dabei: wer MAGIC bucht, bucht gutes Wetter mit.
Natürlich hätten wir auch bei Regen gespielt, aber so war es uns lieber. Und 
es  hat  Riesenspaß  gemacht.  Vor  allem  auch  wegen  dem  Publikum,  das 
sichtlich begeistert mitsang, mitsprang und fleißig applaudierte.
Der bestens vorbereitete Moderator  überraschte mit  Detailkenntnissen von 
unserer Homepage: Riesenlob!!!
Was bleibt unter'm Strich: wir haben viele neue Freunde gewonnen. Und da 
zählt  Simon sicher  dazu.  Er  war  an diesem Abend unser  spezieller  Gast, 
getreu dem Motto: den Nachwuchs motivieren, damit es immer weiter geht. 
Echt  ein  lieber,  netter  Junge,  der  seine  Begeisterung  für  unsere  Musik 
unumwunden zeigte.
Fazits: Karlo kann, auch mit E-Drum. Käthe war rechtzeitig zu Hause, bevor 
der Regen kam (und Garga, Ti und Philip im Probenraum festsetzte). Dédé 
singt sogar beim Laufen (Käthe auch, aber er läuft nicht so weit). Garga wird 
vom Batteriemonster gestalkt (neu war der erste Angriff auf mich, aber den 
konnte ich erfolgreich abwehren). Vielen Dank noch den Jungs und Mädels 
von St. Pirmin für die leckeren Cocktails, eure „beste Band“ seit es Soli-Lauf 
gibt.


