
Open Air am Bistro 06

A hard day’s night, dieser Titel der Beatles passt zur Nacht nach dem Open 

Air  am Bistro.  Für  unseren Kumpel  Volker waren wir  bereits  um 10 Uhr 

unterwegs:  Bühne  aufbauen,  Technik  abladen,  hier  und  da  ein  paar 

Handgriffe als Hilfe, das hört sich kurz an, ging aber bis 16 Uhr. Schnell 

heim, duschen, umziehen, wieder zurück ans Bistro zum Soundcheck. Und 

dann kam der Regen, gewaltig, aber Gott sei Dank auch nur relativ kurz.

Was soll ich sagen, pünktlich um 18.15 Uhr (an der Universität heisst das 18 

Uhr  c.t.,  also  unter  in  Anspruchnahme des akademischen Viertels)  legte 

Civil Service los. Und der Himmel wurde schon wieder dunkel, 19.30 Uhr 

L.U.N.A.T.I.C.,  erste  Tropfen  fallen,  aber  es  ist  nichts  größeres,  20.45 

Hellsing,  der  Himmel  sieht  immer  bedrohlicher  aus.  Das  zerrt  an  den 

Nerven,  du denkst,  jetzt  hält  es 3 Stunden,  und wenn du selbst  auf  die 

Bühne sollst, dann kommt es knüppeldick, und dann war’s das. Aber: das 

Wetter  hält  (darauf  hätte  ich  diesmal  keinen  Pfifferling  verwettet),  der 

Mythos Magic meets good weather geht weiter (eigentlich müsste Volker bis 

Allerheiligen jeden Sonntag in die Kirche, von wegen Dankbarkeit und so).

Danke  lieber  Petrus,  du  hast  uns  einen  tollen  Abend  beschert,  nach 

anfänglichen Technikstörungen (so ist das manchmal,  wenn 4 Bands mit 

kürzesten Umbaupausen auftreten) gab es Stimmung pur von einem tollen 

Publikum zur Magic-Musik im Topsound (Michael Schmitt, für mich wohnst 

du ab heute im Technikerhimmel, dir kann man gar nicht genug danken), 

Tamara in Bestform und fünf Zugaben, was will man mehr. Ich wüsste da 

etwas, aber das werde ich Volker unter Ausschluss der Öffentlichkeit selber 

sagen.

Wieso jetzt A hard day’s night? Na ja, gegen 4 Uhr waren wir alle im Bett (ja, 

ok,  da waren noch 2 Pflichtabsacker im Probenraum dabei),  18 Stunden 

also,  in  denen  Vieles  geleistet  wurde:  Danke  also  allen  Helfern  und 

nochmals  ganz  besonders  Michael  und  Tamara  für  eine  unglaubliche 

Arbeitsleistung.
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