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einer anhaltenden Euphorie. Nicht
nur, daß man die Chance bekam
im Ausland zu spielen, nicht genug
daß es ein 30.000 Besucher gros-
ses Open-Air sein sollte. Die
Tatsache, daß man die Bühne mit
den einstigen Metal-Göttern Süd-
amerikas teilen würde, ließ mit
Spannung und Herzrasen auf den
kommenden August hoffen...

Nachdem unsere glücklichen
Helden sich zum ersten Mal wirk-
klich Gedanken in Bezug auf An-
reise, Unterkunft und Verpflegung
für ein immerhing viertägiges Kon-
zert machen mussten, ging man
frohen Mutes an das Abenteuer
Trutnov heran. Die tschechische
Grenze einmal hinter sich gelas-
sen,  fuhr man stundenlang durch
öde Landschaften und nahezu ver-
lassene Dörfer. Immer drauf
bedacht, der Jahrhundertflut aus
dem Weg zu gehen (ihr erinnert
euch? Prag unter Wasser, zer-
störte Innenstädte usw...) näherte
man sich recht langsam aber ste-
tig dem ersehnten Ziel. 

Gerade als man sich damit abfin-
den wollte, nie wieder einem
menschlichen Wesen zu begeg-
nen, fuhr man in das sagenumwo-
bene Trutnov ein. Und plötzlich,
wie aus dem Nichts, stieß man auf
wahre Menschenmassen.

Fahrende, radelnde, gehende, lie-
gende, schlafende und tanzende
Leute; eine mit Schlafsack,
Campinggeschirr und Rasta-
zöpfen bewaffnete Legion von
Partymachern, wie sie in Deutsch-
land in solchen Ansammlungen
schwerlich anzutreffen ist. Und
das Festivalgelände in einem fast
schon malerisch gelegenem Park

(auf dem Gelände eines ehema-
ligen Amphi-Theaters am
Fuße des Riesengebirges)
angesiedelt,  lud geradezu
zum grenzenlosen, “hippies-
kem” Festivalfeeling ein.

Fast gänzlich von einem
kleinem Wäldchen umge-
ben, lag die Mainstage in
dem Amphitheater. Südlich
davon konnte man sich in einer
Art Fress-Strasse kulinarischen
Spezialitäten des Landes widmen.
Von herzahften Fleichgerichten
über vegetarische Finessen wurde
alles für jedermann geboten.
Fleichesser kamen genauso auf
ihre Kosten wie auch Veganer,
Vegetarier, Laktos und Trenn-

kostler. Und natürlich wurde für
einen dementsprechend hohen
Flüssigkeitshaushalt ge-
sorgt. Wer viel feiert,
muss auch viel trinken.
Auch auf diesem Gebiet
ließen sich die Gastro-
nomen nicht lumpen und

Was war das für eine Nachricht,
die unsere stuttgarter Rock-
Matadoren im Mai 2002 erreich-
te! "Ja Jungs, wir spielen diesen
Sommer mit Sepultura auf einem

Open-Air in Tschechien. Und das
vor ca. 30.000 Leuten!"

Unglaube wurde schnell zur
Gewissheit und später dann zu

festival kultour
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Changin´Attitude Gitarrist „Brett Schmitt” in der Futterzentrale

Changin´Attitude Sänger „Stephan” hinterlässt Spuren...

soulstrip mickey:
„We want you!” 

„Power Rangers“

Packt eure Sachen! 

Das letzte Jahr haben wir ja endlich hinter uns gebracht, und jetzt
schauen wir wieder nach vorn. Und zwar in Richtung Festival-
Sommer 2003! 

So werden wir Euch in Zukunft im MAG die ultimativen Festivals vor-
stellen! Ultimativ deswegen, weil diese Festivals bei uns so gut wie
unbekannt sind, sich von dem typischen Kommerzverhalten distan-
zieren, unerreichte Vielfalt an Musik bieten und von festivalerprob-
ten Menschen besucht und vom mag mit dem Prädikat “sehr wert-
voll” ausgezeichnt wurden.

Diese Festivals befinden sich sowohl in Deutschland, als auch im
näheren europäischen Umland! Starten wir nun  durch mit einem
Nachbericht vom Sommer 2002 und einem der wohl bemerkens-
wertesten Festivals in Osteuropa: Die Stuttgarter Rockikonen
Soulstrip und Changin´ Attitude auf einer Bühne mit Sepultura, Sick
of it all, The Real McKenzies und co ...


