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Bands wie The Gardener & The Tree, Achterbahnen und ein grosses Feuerwerk: Das dreitägige Sommernachtfest Romanshorn lockt Junge, Ältere und Familien. Bilder: Ralph Ribi (Romanshorn, 4. August)

Mit einemKnall endet dasFest
Romanshorn Seit fast 25 Jahren lockt das Sommernachtsfest jährlichmehr Besucher an. Auch dieses Jahr sind dieOrganisatoren zufrieden –

trotzHitze undUnwetter am 1. August. Gestern endete das dreitägige Festivalmit einemFeuerwerk und der Rapperin Steffe la Cheffe.
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Am Samstagabend um 20 Uhr, bei den
gewohnten 30 Grad, tummeln sich die
Besucher wie Ameisen auf dem Gelän-
de:DasSommernachtsfest amRomans-
horner Hafen ist auch nach zwei Jahr-
zehntennicht langweilig. Eswirdgeges-
sen, getrunken, gefeiert. Und getanzt.
Die Musik der Bands, die auf der Raiff-
eisen-Bühnespielen, sindbisnachArbon
zu hören.

AlleinemitderunendlichenAuswahl
anEssständenkönntemansichdengan-
zen Abend beschäftigen. Neben klassi-
schen Seenachtsfest-Menus wie Ra-
clette, Currywurst und Knoblibrot kön-
nenExperimentierfreudigeauchanden
griechischen, indischenund spanischen
Ständen ihre Bäuche füllen. Und wer
nachdemEssennochmag, traut sichauf
die Bahnen «T-Rex-Tower» oder «Cra-
zyWheels».Die ruhigerenGemüter set-
zen sich derweil lieber in einen Auto-

scooter. Sowiedies einVater tut,mit sei-
nemkleinen Sohn auf demSchoss.

SchweizerBandüberzeugt
ohnegrosseShow

«Ich finde es toll, dassman es hier auch
ruhiger angehen kann. Ich sitze gerne
einfach am Seeufer und beobachte das
bunte Treiben um mich herum», sagt
eine Besucherin. Sie fühle sich auch als
Nichtpartygängerin wohl. Die Atmo-
sphäre scheint tatsächlich für jeden ein-
ladend zu sein.Wer es langsamangehen
will, hält sich jedochbesser fern vonder
Siebenschläferbar und der vordersten
Konzertreihe. Während sich dort das
Publikumwährend der Darbietung von
TheRisingLights noch zurückhält, heizt
ihmTheGardener&TheTree so richtig
ein. «Ich höre die Band schon seit Jah-
ren auf Spotify, und freue mich nun,
ihnen live zu begegnen», sagt einTeen-
ager.

Ohne grosses Tamtam legt die
Schaffhauser Indie-Folk-Band los und

hat dasPublikumbereitsmit demersten
Lied am Haken. Die Verspätung von
15 Minuten ist ihnen verziehen. Die
Freude der fünf Musiker, die sich wäh-
renddes Spielens gegenseitig zugrinsen,
überträgt sich auf dasPublikum. Spätes-
tens als sie ihr drittes Lied «7$ Shop-
ping»anstimmen,hüpfenundklatschen
die vordersten Reihen im Takt mit.
Ohne grosse Show oder lange Anspra-
chen zieht die Band ihr Programm sou-
verän durch. Und erzeugen eine friedli-
cheundmotivierte Stimmungunter den
Feiernden. Nach The Gardener & The
Tree hält Steff La Cheffe um 23Uhr die
Besucher davon ab, nach Hause zu ge-
hen. Zudemfolgtmit demGrandeFina-
lenocheinweitererHöhepunktdesdrei-
tägigen Sommernachtfests: das Feuer-
werk auf dem See.

Besucherzahlensind
markantgestiegen

Seit 23 JahrenströmendieBesucher jähr-
lichandenBodensee,umLivemusik,Lu-

napark und Jahrmarkt zu erleben. «An-
fangs war ich noch ein kleiner Junge»,
erinnert sich OK-Präsident Cello Fisch.
Seither sei einiges passiert.DasAreal ist
gewachsen und mit ihm auch die Besu-
cherzahlen. SohättendieOrganisatoren
dieersten Jahre7000bis8000Besucher
gezählt, sagt Fisch. Im letzten Jahr ka-
menalleineamSamstagbeinahe15000
Festbegeisterte. Auch die diesjährige
Tendenz sei bereits nach dem ersten
Abend steigend.

Schon am Freitagabend zieht Fisch
einpositivesFazit. Ermische sich jeweils
gerne unter die Leute. «Bisher habe ich
ausschliesslich sehr positives Feedback
erhalten.DieLeutehabenFreude.»Das
bunte Potpourri an Musikern aus aller
Welt überzeugt schon beim Durchblät-
tern des Programms. The Hooters aus
den USA begeisterten am Donnerstag
die Rockfans, der Luzerner Dominic
Schoemaker jene des Blues.

«Vieles war früher einfacher, dafür
könnenwir heute ein breiteres und viel-

fältigeres Programm anbieten», sagt
Fisch. Die Bühne sei in den Anfängen
sehr einfach gewesen, der Platz be-
schränkt, dasProgrammausbaufähig. In
diesem Jahr kriegen auch Nachwuchs-
künstler dieGelegenheit, auf einer eige-
nen Bühne ihr Können unter Beweis zu
stellen. Allesmüsse und solle aber nicht
geändertwerden.Bewährteswerdebei-
behalten. «Das traditionelle Feuerwerk
ist vom Sommernachtsfest nicht mehr
wegzudenken.ZumGlückkönnenwir es
trotz derHitze dank einer Spezialbewil-
ligung durchführen.» Wegen der Hitze
kommenlautFischdiemeistenBesucher
erst später gegen den Abend. «Das ist
aber nicht weiter schlimm.»

DiegrössteHerausforderung sei die-
ses Jahr die neue Platzeinteilung gewe-
sen. «Es gibt immerOptimierungsmög-
lichkeiten, aber das sind mittlerweile
Kleinarbeiten.»DasUnwetter am1.Au-
gusthat lautFischkeinenmassgebenden
Schaden angerichtet. «Wir sind mit
einemblauenAuge davongekommen.»


