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Spätestens nach der 4. Auflage der RockershauserFasendSause, der dritten
am Freitag Abend, dürfte feststehen: das ist eine Veranstaltung, die die Welt
braucht. Zumindest der Mikrokosmos im Großraum Altenkessel-Völklingen.
Die immer größer  werdende Nachfrage bescherte uns in  diesem Jahr  ein
nahezu ausverkauftes Bürgerhaus und eine Stimmung,  die kaum noch zu
toppen  war.  Das  bunt  gemischte  Publikum  war  so  gut  drauf,  dass  die
Lüftungsanlage zeitweise nachgestellt werden musste, um die Hitze in den
Griff zu kriegen.
Vom  ersten  Akkord  an  tanzte  die  Narrenschar  vor  unserer  Bühne.
Soundmäßig waren wir gut unterwegs, in manchen Fällen kannst du eben mit
E-Drum  echte  Wunder  vollbringen,  und  sei  es  nur  das  Wunder  einer
angenehmen Lautstärke bei Live-Musik.
Es  war  uns  auch  erneut  gelungen,  eine  Top-Schülerband  für  unsere
Erholungspause  aufzutreiben.  Dank  DD  standen  mit  ZephyrSky  aus
Völklingen fünf erstklassige Musiker auf der Bühne, die für etwas mehr als
eine Stunde ein abwechslungsreiches Programm auf hohem Niveau boten.
Dafür ein herzliches Danke und ein ehrliches „Chapeau“!
Unser  zweites Set war  quasi  Sport  auf  Hochleistungs-Niveau: zweieinhalb
Stunden Party non-stop.  Und das Publikum wollte  mehr.  So macht  Musik
Spaß. Das bräuchte eigentlich gar nicht  aufzuhören. Aber du musst leider
auch realistisch bleiben: die Kräfte sind nicht unendlich und mit Blick auf den
Folgetag in Einöd darf auch DD's Stimme nicht ruiniert werden.
Ganz viele  Danke-Schöns:  an die  Tontechnik mit  Steffen Balzert  (von mir
noch ein Extra-Danke für  das gute In-Ear-Erlebnis);  an unseren Lichtwicht
Philip Fuchs für eine – wie immer – perfekt gestylte Lichtshow; an das Team
des  Kirchenchores  aus  Rockershausen  für  die  Getränke-  und
Essensangebote: leer gesoffen, besser kann es gar nicht kommen, oder?
Fazit: diesmal eher ungewöhnlich! Ein toller Abend, der unheimlich viel Spaß
gemacht hat. Der aber auch relativ zügig nach Ende der Veranstaltung zu
Ende ging: Abbau, Einpacken, Heimfahren. Kein Ausladen, kein After-Show,
nur  ein  unbedeutendes „Scheiß-auf's-Fenster“.  Warum? Noch ein  Gig  am
Folgetag,  die  haben  auch  Anspruch  auf  Höchstleistung,  und  dieser
Verantwortung stellen wir uns.
Schlußbemerkung (wird aber nicht zur Gewohnheit): das Ständchen für DD's
Frau  zum  Geburtstag  war  in  schwierigen  Zeiten  für  alle MAGIC's ein
emotionaler Höhepunkt. Und das ist gut so!


