
Sommerfest THW Völklingen-Püttlingen

Kaiserwetter beim THW. Entsprechend voll wurde der Platz rechtzeitig zu unserem
Konzertbeginn. Wir geben ja eh schon immer unser Bestes. Aber wenn dann noch vor
der Bühne ordentlich Betrieb herrscht, macht es uns - und das kann man uns, glaube
ich dann auch wirklich ansehen - nochmal so viel Spaß.
Der Start in die Open-Air-Saison 2015 darf getrost als gelungen bezeichnet werden.
Gott  sei  dank war  das Konzert  in absoluter  Heimnähe,  somit  konnten wir  unsere
kleine technische Störung (plötzlich fehlte uns der Bums von Karlo, und seine E-
Bass-Drum war  auch  zu  keinem Preis  der  Welt  zum Weitermachen  zu  bewegen)
relativ zügig beseitigen. Ein zwei Lieder ohne den kräftigen Rumms vom Drum, das
ist durchaus erträglich, und danach ging es ja mit umso mehr Power weiter. 
Das  Thema  Sound  ist  immer  wieder  ein  beliebter  und  vieldiskutierter
Gesprächsgegenstand.  Aus  meiner  eigenen  Erfahrung  als  regelmäßiger
Konzertbesucher  weiß ich:  der  beste  Platz  ist  in  der  Mitte,  zwischen den Boxen.
Deshalb  mein  Rat:  auch  MAGIC hört  sich  dort  am besten  an.  Und  wenn  nicht:
Mischer darf man ansprechen, kritisieren,  hinweisen.  Nur schlagen sollte man sie
nicht. Wenn's also irgendwann mal nicht passt: hingehen und reden. Wir hören auf der
Bühne über unser Monitoring nämlich etwas ganz anderes als das, was vorne raus
kommt (oder kommen sollte) und sind somit dankbar für jeglichen Rat.
Danke dem THW, dass wir da sein durften, danke für eure Hilfe bei Auf- und Abbau.
Und natürlich kommen wir in 2016 wieder, der Termin ist schon eingebucht.
Fazits: MAGIC  sind jetzt Fans von THW's Currywurst mit Pommes, auch mitten in
der Nacht. Karlos Bums-Probleme geben keinen Anlass zur Besorgnis. Käthe hätte
noch mehr Currywurst gepackt (was er ja eigentlich beim Soundcheck auch schon
klar gesagt - sorry: gesungen hat). Dédé muss fassungslos zur Kenntnis nehmen, dass
es auch nette Lehrer (englisch: Teacher) gibt. Ti - also ich - scheint so einer zu sein
(Prost Herr Hauch). Und Garga: kaum war er da, war er weg, und seine Mütze auch.
Ach ja, das Fenster vom Probenraum: es war zu. Davon konnten wir uns überzeugen.


