
City Open Air

Hammer! Sonst nichts, einfach Hammer! Da gibt es für mich nur noch eine Steigerung: 
City  Open  Air  so  wie  dieses  Jahr,  nur  ohne  die  Nervenreizer  vorher.  Keine 
Hiobsbotschaften  zum  Wetter,  zur  Gesundheit  der  Bandmitglieder  oder  ähnliches. 
Dann wäre  es perfekt.  Eine der  bestbesuchtesten  Konzertabende der  diesjährigen 
Reihe wurde von MAGIC gestaltet - ausgerechnet an Volkers zweitem Todestag (wofür 
wir  dann auch gerne Und es war Sommer spielen), was soll denn da noch besser 
gehen?
Aber der Reihe nach. Wenn - und das war ja dieses Jahr so - alle Termine bei bestem 
Wetter stattfinden, dann fürchtet man ja schon, dass just der letzte - also unser Termin 
- anders wird. Von wegen. Der Wetterfaktor  MAGIC zieht noch. Bleibt Dédé. In der 
Generalprobe war er bei mir da, der Gänsehauteffekt, wenn Dieter bei Here I go again 
den hohen Ton raushaut. Und dann schickt dieser Teufelskerl am Vortag des großen 
Auftritts eine lapidare SMS mit  Hinweis auf  „den ganzen Tag im Bett“,  „Bauchweh, 
Kopfweh, schlecht“ usw. Hallo Dieter!!!! Die Nacht vor dem City Open Air war eigentlich 
noch als „Schlafquelle“ eingeplant. Ich bin schon über 50, da schläft man nicht mehr 
nur wegen der Schönheit. Aber Schwamm drüber. Es ist ja alles gut gegangen, die 
Leute hatten Spaß, und wenn wir wieder ran dürfen, dann legen wir halt noch eine 
Schippe drauf.
Das  Gelingen  eines  solchen  Abends  hängt  natürlich  an  ganz  vielen  Menschen. 
Deshalb  hier  die  Dankesworte:  Danke  an  Steffen  und  Philip  für  Ton  und  Licht 
(irgendwie vergisst euch Dieter ja immer im Abspann, das hat nichts mit „krank“ zu 
tun),  danke  Absolut  Sound  Systems  für  die  Bereitstellung  der  Technik.  Danke  an 
Andreas Lang für  die positive Presse in der SZ. Und ein ganz besonderes Danke 
schön  an  Christoph  Eugen  und  Lars  Hüsslein,  dass  wir  als  Völklinger  Band  vor 
heimischem  Publikum  zeigen  konnten,  was  wir  drauf  haben.  Danke  allen,  die 
gekommen  sind,  ohne  euch  wäre  der  Platz  leer  geblieben.  Und  danke  für  die 
Geschenke!!!
Jetzt die schlechte Nachricht: es war nichts Außergewöhnliches an diesem Abend: wir 
waren  alle  brav,  mehr  oder  weniger  zeitig  zu  Hause  (auf  jeden  Fall  gab's  noch 
nirgends Brötchen), keine Löcher in irgendwelchen Reifen, einfach nichts. Aber keine 
Angst,  MAGIC wird nicht  alt,  nur  vernünftig.  Der  Tag danach stand ja  als weiterer 
Auftritt auf dem Terminplan, da weiß man, was man zu tun hat!!!
Fazits: Irgendwo in Völklingen läuft jetzt ein gefährlicher Weißbär (aus Plüsch) rum. 
Erkennungszeichen:  er  hat  eine Rose in  der  Tatze.  Garga kennt   das Zauberwort 
„Prophylaxe“  nicht.  Dabei  wäre  Batteriewechsel  eine  geeignete  „vorbeugende“ 
Maßnahme. Karlo kann spanisch (doch, wirklich, der singt den ganzen Text von Entre 
dos tierras mit). Käthe kriegt von seinem Platz aus nicht alles mit (vielleicht probiert er 
es mal ohne Sonnenbrille,  wenn's draußen dunkel ist;  obwohl:  mit  sieht er einfach 
klasse aus).  Dédé hat jetzt endlich auch ein Wäschestück bekommen (und dann auch 
noch eins in echt erotischer Größe, upps). Und ich? Ich spiel mal wieder den Depp. ich 
war nämlich der Einzige, der morgens raus musste. 
 


