Kochendheißes Kulturpicknick
mit
hypnotischen
Überraschungen

Hoch her ging es auf der Bühne mit den „Awesome Scampis“,
Feuerwerken, Wellensittichen und Taubenjagd.
Wellensittiche auf der Bühne, kleine Bengalische Feuer,
Luftschlangen-Feuerwerke aus Papier und hypnotisierte
Orchester: Das kulturelle Erwachen aus der Corona-Stille war
in Bergkamen am Freitag im wahrsten Sinne belebend. Vor der
Kulisse der römischen Lagerumwehrung machte sich auf dem
maskengeschützten Mikrokosmos der Picknickdecken ebenso große
Euphorie breit wie auf der Bühne. Endlich wieder Live-Musik
und Input für die entwöhnte Kultur-Seele.

Huch, das ist aber laut:
Die kleinsten Zuschauer
kennen
Livemusik
nach
monatelanger Coronastille
fast gar nicht mehr.
Das müssen alle nach Monaten der Entbehrung erst wieder
lernen. Mancher sehr kleine Zuschauer war regelrecht
erschüttert, was dort alles aus Lautsprechern kommen kann.
Ameisen und andere hartnäckige Insekten fielen begeistert über
die endlich wieder massig auf einem Fleck zur Verfügung
stehende menschliche Nahrung her. Die Akteure schienen
manchmal fast überrascht, dass dort vor ihnen nicht virtuelle,
sondern echte Zuschauer saßen.

Sexy Trompetensolo mit
unmissverständlichen
Hinweisen.

Neun Monate lang hatten die „Awesome Scampis“ als
Lokalmatadoren mit 250 Auftritten im In- und Ausland überhaupt
kein Publikum mehr zu Gesicht bekommen. „Sorry, für müssen uns
erst wieder daran gewöhnen“, hieß es deshalb öfter mal
entschuldigend. Etwa wenn spontan zur Laola-Welle aufgerufen
wurde und alle Beteiligten leicht erschrocken wirkten. Oder
wenn das eigentlich zum lauten Mitgrölen konzipierte Lied
kurzerhand zum Mitsummen umfunktioniert wird, weil ja
eigentlich immer noch die AHA-Regeln gelten.
Spaß hatten sie jedenfalls alle, die acht Musiker auf der
Bühne und alle drumherum. Oben gab es Apfelsaft aus der
Picknick-Tüte, unten mitgebrachte Oliven, Käsehäppchen und ein
laufwarmes Gläschen Wein im subtropischen Ambiente. „Es fühlt
sich so gut an, dass endlich wieder was geht“, jubelte die
Band und das Publikum geschlossen mit ihr. Die Luft flimmerte
nicht nur im Songtext auf der Bühne, wo ein sexy Trompetensolo
von verbalen Feuerreifen abgelöst wurde und auch der „Schrei
nach Liebe“ nicht fehlen durfte. Ein neuer Song war auch dabei
und entführte zu „Omma in der Küche“ mit wenig jugendfreien
Szenarien. Quarantänegesichter zum Mitsummen gab es, statt
Aufstehen war Hinsetzen gefragt und die Zugabe
selbstverständlich auch noch.

Hynpnose
coronokonformem
Handauflegen.

mit

Improvisieren musste auch Aaron, der Hypnotiseur im zweiten

Teil des Kulturpicknicks. Die klassische Hand zum Auflegen war
coronabedingt an den Abstandshalter gebastelt. Für die vielen
Freiwilligen reichten die in Abständen aufgebauten Stühle
kaum. Einige erwiesen sich auch als resistent gegen jede
verbal herbeigeflüsterte Aufforderung, die eigenen Füße,
Hände, Augenlieder und schließlich den dringenden Wunsch nach
Schlaf zu verspüren. Andere entglitten schnurstracks in andere
Welten, richteten sich auf Befehl auf, winkten auf Kommando
kollektiv und stimmten als gemeinsames Orchester schwungvoll
das eigene Lieblingsinstrument an, auch wenn es real gar nicht
vorhanden war.

Fast wie schön wie in Rom:
Neben
dem
Militärlager

römischen
war
die

Stimmung
bei
Mittelmeertemperaturen mehr
als gelassen.
Alle Picknick-Decken waren vergeben, auch wenn einige wenige
Zuschauer den Weg hitzebedingt dann doch nicht angetreten
hatten. Ein gleichnamiger Lebensmittellieferant hatte für jede
Decke eine Survival-Tüte vorbereitet. Und das angekündigte
Gewitter machte freundlicherweise einen großen Bogen um den
Wald am Römerpark. So konnten alle dieses erste von drei
geplanten Picknicks mit Kultur restlos genießen. Und hoffen,
dass es in diesem Jahr nicht schon nach zwei Veranstaltungen
wieder den nächsten Lockdown gibt.

