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für jeden Song, für jede Bewegung
auf der Bühne,  für jedes gespro-
chene Wort oder sonstige Form
der Kommunikation bedankte sich
das Publikum mit schallendem
Applaus im xxl-Format. 

So herrschte im Amphitheater,
genauso wie an den kleineren
Bühnen (Rock, Ragga, Hare

Krischna, Mc-Stage...) ab ca. zehn
Uhr morgens bis gegen fünf Uhr
nachts ein immenser Lautstär-
kepegel, der nicht nur von den
Bühnen kam. 

Trotz alledem gab es keine Be-
schwerden von den Einwohnern
der Stadt, obwohl das Gelände in
der Nähe des Stadtkerns liegt! 

Auch sonst gab es keine negative
Ausschreitung oder Stress jeg-
licher Art. Ein Beweis dafür, daß
man 30.000 Menschen nicht mit
einem Massenaufgebot an Polizei
und Sicherheitspersonal bewa-
chen muss, um solch einen Event

friedlich ablaufen zu lassen. So
konnten sich alle Beteiligten auf
die Musik und die Bands konzen-
trieren. Und die hatten es alle
ziemlich in sich!

Von den ca. 50 Bands waren
ungefähr ein Drittel ausländische

Kombos. Die restlichen Bands
waren komplett einheimisch und
wiesen einen sehr hohen musikali-
schen Standard auf, persönliche
Geschmäcker mal aussenvor
gelassen. Unter anderem gab es
wahre Highlights. 

Zum Beispiel eine Band namens
Tata Boys, die mit elektronischen

Sounds zu einem live Drum und
Mc für Abwechslung im Rock-
programm sorgte, brachte die
Menge zum Tanzen und Feiern.
Diese Band zählt in der tschechi-
schen Musikszene zu den schon
etablierten Akts. 

An solchen Tatsachen merkte
man dann doch immer wieder,
dass man es hier ja mit dem grös-
sten Musikfestival in diesem Land
zu tun hatte. Dies wurde späte-
stens an den Haupt-Akts des
Freitagabends (und wohl des ges-
amten Festivals) deutlich. 

Los ging der Promi-Tanz gegen
halb elf mit den “Real McKenzies”
aus Kanada. Diese heitzten der
Menge mit ihrer altbekannten,
aber recht wirksamen Mischung
aus Dudelsack-Klängen und old-
schooligem Melody-Punk gehörig
ein. So angefixt schickte man dann
die Fans in die zweite Runde kol-
lektiver Körperertüchtigung. 

Gegen zwölf Uhr nachts betraten
“Sick of it all” die Bühne und zeig-
ten ihren um einige Jahre jünge-
ren Kollegen aus den Charts, wo
der Hammer hängt! Diesen vier
mittlerweile doch etwas betagten
Herren war etwas wie Alters-
schwäche in keinster Weise anzu-

merken. Hier wurde ab der ersten
Sekunde Vollgas gegeben und auf
Stopschilder des Alters geschis-
sen! Schnell, laut, schweisstrei-
bend und energiegeladen = Sick of
it all an diesem Abend. 

Hier hätte der Abend eines
gewöhnlichen Festivals dieser
Grössenordnung auch enden kön-

nen. Doch was war hier in Trutnov
schon gewöhnlich?

Pünktlich um 1 Uhr nachts wurde
die Stage eingenommen von dem
Urgestein des Trashmetalls, den
vier Ikonen der metallverformen-
den Musik - Sepultura. 

Die Bühne und den gesamten
Planeten in Rauchschwaden
getaucht, betraten die Metall-
Helden eines jeden Gitarren-
neulings anfangs der Neunziger
die Bretter, die in den nächsten
knappen zwei Stunden für viele
mehr als die Welt bedeuten soll-
ten. Wer bis dahin noch ungläubig
gewesen sein sollte, wußte nun
spätestens: Ich komme nächstes
Jahr wieder! Und übernächstes
auch! Und ...

Mehr Infos und booking unter:
gum-eventlabor@mallian.de

Termin des nächsten TRUTNOV
Festivals: 22.08.-24.08.2003

ddaann@@ssoouullssttrriipp..ddee

festival kultour

„soulstrip” auf der Suche„Sepultura” auf der Bühne

boten jede Menge Anti- und
Alkoholika an. Und das alles zu
Preisen, die bei uns in Deutsch-
land wohl schon seit mindesten
20 Jahren nicht mehr aktuell sind.

Wenn man für einen Longdrink,
der uns in Stuttagrt ca 7-8 Euros
kosten würde, nur ca 30 tschechi-
sche Kronen zahlt (ca 90 cent)

steigt die Laune natürlich in
ungewohnter Geschwindig-

keit. So sahen sich unsere
Stuttgarter Jungs schon
am Freitagabend, in eine
johlende, gröhlende, fei-
ernde Masse von ca.
30.000 eingebettet, die
den Adrenalinspiegel in

die Höhe schnellen ließ.

Als Soulstrip dann auf die
Bühne kamen, kochte die Men-

ge ab der ersten Sekunde vor Be-
geisterung. Und das, obwohl die
Band bis dato keine einzige ver-
kaufte Einheit in diesem Land zäh-
len konnte. In Deutschland schier

ein Ding der Unmöglichkeit, wenn
man bedenkt, welch schweren

Stand unbekannte Bands in
den Anfängen haben. Hier

zeigte sich das Publi-
kum so, wie es sich
wohl viele Bands in
Deutschland immer

wünschen: dankbar

Sex, Pivo and Rock´n´Roll The „Real McKenzies“

„Sick Of It All“ Lagebesprechuzng

"Here I always realize, that rock music is from its very beginning
associated with the idea of freedom , tolerance and solidarity"

Václav Havel, august 2001

Viel Platz für „soulstrip” und ihren BeautyBombastSound...


