
Faschingsparty der Fidelia Einöd-Ingelheim

Dass das mal ganz anders wird für uns, das war uns von Anfang an klar. Nach drei Jahren
DaVinci  jetzt  MAGIC,  da  weißt  du,  wo  die  Latte  hängt.  De  facto  erst  mal  nichts
ungewöhnliches, dass wir in Einöd noch nicht bekannt sind. In dieser Region waren wir
noch  nicht.  Deshalb  auch  ein  Start,  der  ganz  anders  war  als  noch  am  Vorabend  in
Altenkessel: dort wurden wir sehnlichst erwartet und frenetisch gefeiert, in Einöd mussten
wir erst mal bestehen. Vorab: das scheint uns gelungen. Am Ende durfte man den Eindruck
haben, dass der Veranstalter seine Wahl nicht bereute (sonst hätte er ja nicht wegen 2017
nachgefragt, oder?)!
MAGIC fängt pünktlich an. Dafür stehen wir seit Jahren ein. Nach meinem Empfinden war
der Zeitpunkt in Einöd zu früh: die Halle noch etwas licht, die Gäste noch nicht wirklich
warm, da kannst du das erste Set quasi abschreiben. Obwohl von Anfang an vor der Bühne
getanzt wurde, aber wir kennen das eben auch anders. Danach wurde es von Set zu Set
besser, sicherlich auch dank der hervorragenden Arbeit von DJ Greg, der es verstand, das
Publikum – überwiegend junge Menschen – vor die Bühne zu bringen und in Stimmung zu
versetzen. Die mussten wir dann dort nur abholen und mitreißen. Wieder mal erstaunlich,
wie sehr junge Leute auf Schlager und Mitgröhl-Lieder stehen. Davon hätten ruhig noch ein
paar mehr im Gepäck sein dürfen, aber andererseits ist unser Repertoire bekannt. Ob's
passt,  muss  der  entscheiden,  der  uns  engagiert.  Wobei  ich  persönlich  auch  mit
Überzeugung Viva Colonia spiele. Weil's ein tolles Lied ist; und davon gibt es ja auch noch
ein paar mehr.
DD  und  die  Mädels:  auch  etwas,  was  an  diesem  Abend  etwas  anders  verlief  als
gewöhnlich.  Aber  nur  aus  meiner  Sicht:  da  durfte  ich  manch  witzige  Begebenheit
beobachten. Die ich für mich behalte und innerlich lächele. Nicht ganz so im Verborgenen,
deshalb hier erwähnt (und überhaupt nicht verwerflich, wie vielleicht auf den ersten Blick)
ein  kleines  Episödchen:  „Kannst  du  da  mal  rein  blasen“  fragte  DD eine  wirklich  sehr
hübsche junge Dame. Sie konnte; und heraus kam „Viva Colonia“. Und „Seemann, deine
Heimat ist das Meer“. Mit „da“ war nämlich eine Melodika gemeint. Also, biite nicht immer
gleich die Gedanken entgleisen lassen. Es war noch etwas; aber da weiß ich nur noch,
dass DD schon gleich  befürchtete,  dass das  ins  Tagebuch kommt.  Und,  dass ich  ihm
versprach, dass seine Befürchtung nicht unbegründet sei. Aber ich hab vergessen, was es
war. Deshalb kommt er jetzt noch mal mit einem blauen Auge davon. Ich sollte vielleicht
anfangen mir Notizen zu machen, damit sowas nicht noch öfter vorkommt.
Unsere  Pausen-Örtlichkeit  war  echt  kuschelig,  insbesondere  mein  Exklusiv-Liegeplatz;
zwar etwas hart, aber doch zielführend. Schließlich muss sich ein „alter“ Mann auch mal
ausruhen.
Bleibt  zu  danken:  der  Fidelia  für  die  gute  Betreuung (inklusive den  Nacht-Frikadellen),
Steffen  und  Mike  für  Ton  und  Technik,  Lichtwicht  für  Licht,  dem  Publikum  für  die
Begeisterung und dem DJ für die gute Zusammenarbeit.
Fazit: Es gibt noch viel zu tun für uns, die „noch“ (!!!!) MAGIC-freie Welt ist einfach noch
zu groß, das kann man so nicht lassen. Mein Heimweg war lang, aber ich habe nur die
Hälfte mitgekriegt  (aber ich hab ja  auch einen guten Chauffeur,  da darf  ich schon mal
einschlafen). Die Gummibärchen haben das Event verpasst, sie lagen im Auto. Karlo ist in
puncto Batterie-Wechsel etwas abgebrühter als Garga. Käthe trifft  bei 1001 Nacht doch
den richtigen Ton. DD's GmBh hat für mich eine ganz neue Bedeutung. Für potentielle
Einbrecher  die  schlechte  Nachricht:  das  Fenster  im  Probenraum ist  wieder  zu.  Davon
haben wir uns bei einem Abschluss-Bierchen überzeugt. That's  MAGIC.


