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Sonne, Sommer, Snacks und tolle Musik – mit viel Abstand: Die
Premiere des Picknick-Konzerts im Römerpark machte vor allem
gute Laune und Lust auf mehr.
Endlich mal wieder Kultur mit einem Hauch von Normalität.
Darauf freuten sich alle, die am Freitag eines der
Rasenvierecke mit einer grünen Nummer im Römerpark ergattert
hatten. Ganz normal war es dann aber doch nicht, als
Kulturreferentin Simone Schmidt-Apel vor das Publikum trat.
Die Corona-Sicherheitsregeln benötigten immerhin einige
Minuten Erklärung.
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Auf der eigenen Picknickdecke fühlten sich die Zuhörer fast
wie in ganz normalen Zeiten. Jeder Schritt darüber hinaus war
nur mit Mundschutz erlaubt. Es gab eine Einbahnstraßenregelung
hinein und hinaus aus dem abgesperrten Konzertareal. Auf die
eigens errichteten Toiletten durfte jeder nur allein. Auch
Herumspazieren und spontane Tanzeinlagen vor der PavillonBühne waren nicht erlaubt. Das tat der guten Laune aber nicht
den geringsten Abbruch.
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Schon nach kurzer Zeit erhob sich der erste, um auf der
eigenen Picknickdecke im Rhythmus des „Tropical Turn Quartett“
mitzuswingen. Die aufgespießten Tomaten- und MozarellaStückchen wippten beschwingt im Takt mit. Und wer zu frischen
Weintrauben oder Knäcke-Stückchen mit Dip griff, der ließ die
nackten Zehen in der sommerlich warmen Luft kreisen. Andere
waren von den Samba-, Salsa- Merengue- und Jazz-Klängen so
entspannt, dass sie sich bequem neben den mitgebrachten
Leckereien ausstreckten und tief und fest einschliefen.
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Einbahnstraßenregelung und
mehr: Ganz normal war es
dann doch nicht auf dem
Picknickgelände.
Was zählte, war neben der guten Musik vor allem das Signal.
„Das ist ein Abend, der Mut und Freude macht“, begrüßte Simone
Schmidt-Apel das Publikum. Und: „Sie glauben gar nicht, war
Sie alle für ein tolles Bild abgeben.“ Sommerhüte und
Sommerkleider mit auf der Seite ausgestreckten oder im
Schneidersitz locker drapierten Musikfans formierten in der
Tat ein sommerlich buntes Gemälde mit durchweg frohen

Gesichtern. Denn alle freuten sich, endlich mal wieder live
Musik genießen zu dürfen mit allen menschlichen Reaktionen,
die genau das zu einem Erlebnis machen.

Die Musik vom „Tropical
Turn Quartett“ war genau
die richtige für einen
tollen Sommerabend mit
einem Hauch von Normalität.
„Wir würden das sehr gern wiederholen“, betonte Simone
Schmidt-Apel ihre Hoffnung auf eine weitere Normalisierung und
eine positive Entwicklung für die Kultur in der Corona-Krise.
Die hat seit Monaten besonders unter den Einschränkungen zu
leiden. Ob das nach den jüngsten Entwicklungen mit
massenhaften Neuinfektionen in der Fleischindustrie der
benachbarten Regionen auch tatsächlich möglich ist, wird sich
zeigen. Einstweilen gilt das, womit das „Tropical Turn
Quartett“ sein Publikum begrüßte : „Wir haben überlebt!“ Und
„Das Leben geht weiter!“ Hoffentlich mit weiteren PicknickKonzerten, denn die Premiere hat eindeutig Lust auf mehr
gemacht. Denn schließlich zog das Konzert auch weit mehr
Zuhörer an, die es sich auf den umliegenden Bänken bequem
machten oder bei Spaziergängen rund um das Areal herum die
Musik genossen.

