
City Open Air Völklingen

So ein Gig wie die Völklinger City Open Airs beschäftigt unsere Band lange 
Zeit  im  voraus.  Da  denkt  man  über  Vieles  nach:  das  Wetter  (logo),  das 
Programm und – je näher der Termin rückt – über die Publikumsreaktionen. 
Ich persönlich sehe mir deshalb gerne die Konzerte vergleichbarer Gruppen 
im  Pfarrgarten  an,  um  mal  einen  Richtwert  zu  bekommen  und  daraus 
abgeleitet  regelmäßig  in  den  letzten  Tagen  vor  dem  Konzert  von  echtem 
„Fracksausen“ gepackt zu werden.
Jetzt – im Nachhinein betrachtet – alles völlig unnötig: der Pfarrgarten war voll, 
das Wetter unbeschreiblich, unser Programm zeitlich gut geplant. Ach ja, die 
Publikumsresonanz:  ums  kurz  zu  machen,  ich  war  überwältigt.  Alle 
Erwartungen  wurden  um  ein  Vielfaches  übertroffen,  das  Meer  an 
Wunderkerzen bei „Because of you“ war gewaltig, war beeindruckend, der Gig 
in seiner Gesamtheit hat einfach nur Spaß gemacht. Wir wollten das letzte City 
Open Air 2009 als Riesenparty gestalten, mir scheint, das ist uns im Großen 
und Ganzen gelungen. Das Publikum ging super mit.
Einen  nicht  unbedeutenden  Anteil  hatte  da  sicherlich  das  bewährte 
Technikteam um Steffen und Monika Balzert  vom music  &  media  Service. 
Umso trauriger stimmt es mich, dass wir bei der Bandvorstellung den üblichen 
Dank an die Technik diesmal schlicht und ergreifend vergessen haben. Aber 
ich denke, Steffen und Moni wissen, dass wir ihre Leistung schätzen, nicht 
umsonst sind sie schließlich unsere Haus- und Hofbeschallungsfirma. Kleine 
Anekdote am Rande: es wird erzählt,  Steffen sei  von einer Oma geprügelt 
worden, weil es der zu laut war. Wahr oder nicht, wenn ich mir das bildlich 
vorstelle, könnte ich mich kringeln vor Lachen. Noch ein Wort zur Technik: 
Philips  Masterplan  „Licht“  war  genial,  deshalb  meinem  Erstgeborenen  an 
dieser  Stelle  ein  ganz herzliches Danke (auch seiner  Klassenlehrerin  Frau 
Bauer  vom  Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium,  die  ihn  für  dieses  Konzert 
extra stundenweise vom Schullandheimaufenthalt beurlaubt hat).
Vielleicht  noch  eine  Anmerkung  für  (sicherlich  stellenweise  berechtigte) 
Kritiker: Perfektion verhindert Weiterentwicklung, ich finde es toll, dass wir uns 
noch weiterentwickeln können und wollen. Aber in erster Linie sind wir eine 
Liveband und wir sind Menschen, mit allem Für und Wider, mit gelegentlichen 
Aussetzern  und  mit  Wehwehchen,  die  bei  solch  einem Konzert  überspielt 
werden müssen.
After-Show-Party? Die gabs natürlich auch, inklusive Absacker-Bierchen, und 
es wurde spät, oder soll ich lieber sagen: früh? Gott sei Dank war tags drauf 
Freitag und dann Wochenende. 
Bleibt  eigentlich nur  ein Wunsch (weil’s  so interessant wäre):  bei  künftigen 
Gigs dürfen sich gerne mehr als 2 Leute auf ihre Mitgliedschaft  in unserer 
wkw-Gruppe  berufen,  um mit  mir  ein  Bier  zu  trinken.  Andreas  und  Norga 
haben den Anfang gemacht, das mit dem Bier geht klar. 


