
Sommerzeit, Festivalzeit: Rock im
Park, Summer Breeze, Bizarre...
Europaweit drängen sich die Open
Airs und so mancher Fan sieht in
dem dichten Dschungel aus
Angeboten sprichwörtlich vor lau-
ter Bäumen den Wald nicht mehr.
Dabei gibt es gerade in unserer
Region einige etablierte Festivals,
die gleich zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen: Erstens, dass sie
preiswert sind und zweitens keine
Weltreise benötigen, erreicht wer-
den zu können.

Ein solches Beispiel ist das Warm-
bronner Open Air, welches von
Freitag, 18. Juli bis einschließlich
Sonntag, 20. Juli, stattfindet und
vor zwei Jahren in "RockXplosion"
umgetauft wurde. 

Alex Stamm dazu: "Wir wollten ein-
fach einen Namen einführen, unter
dem sich die Leute etwas vorstellen
können, da Warmbronner Open Air
irgendwie zu allgemeingültig klang",
erklärt der Mitorganisator, der sich
mit insgesamt neun weiteren
ehrenamtlichen Helfern der Ju-
gendhaus e.V. Leonberg um solch
elementare Dinge wie Management
oder Booking kümmert. Hinzu
kämen noch mal rund 150 Arbeits-
kräfte, die sich in solchen Tätigkeits-

www.stuttg-arts.de

11, The Starfuckers, Dark Ocean,
Chair-O-Plane und Planlos spielen
auf, Dicktator bestreiten wahr-
scheinlich danach die Aftershow. 

Last but not least hat der Sonntag
folgende Acts in petto: The Me-
llers, eine Band aus Minsk (für die
RockXplosion hatten sich übri-
gens nicht nur deutsche Musiker
beworben, sondern auch Künstler,
die unter anderem auch aus
Bulgarien, England oder Weiß-
russland und Ungarn stammen),
Big Bang Celebration (Noise Gate-
Winner), Reggaeneration, Wicke-
da und Dubtari. Die Aftershow fällt
in der Sonntagnacht leider flach,
zumal die meisten Leute am näch-
sten Tag wieder zur Arbeit müs-
sen, beziehungsweise sich nach
einem Wochenende RockXplo-
sion-Vollbeschallung vermutlich
sowieso nicht mehr auf den
Beinen halten können. 

"Wir wollen dem Publikum ein
abwechslungsreiches Programm
bieten", erzählt Alex Stamm über
die Einteilung der jeweiligen
Bands: "Der Freitag soll richtig

schön straight werden, während
der Samstag eher Rock-lastig ist
und der Sonntag seinen Schwer-
punkt auf chillige Raggae- und Ska-
Beats legt." So dürfte also bis auf
Techno, Schlager, Volksmusik und
im weitesten Sinne auch HipHop
für jeden Geschmack etwas dabei
sein. 

Die Veranstalter sind ebenfalls
guter Dinge, ihr Kontingent, was
die Zuschauer-Mindestzahl anbe-
langt, zu erreichen. Ca. 2500 Leute
kamen zum Festival im letzten
Jahr, 2001 stürmten sogar rund
3000 Fans das Open Air-Gelände.
Einzig und allein im schlechten
Wetter sieht Alex Stamm ein
Risiko, ob das RockXplosion nun ins

bereichen wie Aufbau, Parkplatzein-
weisung oder Getränkeverkauf be-
tätigen sollen: 

"Es handelt sich dabei um jugendli-
che Mitarbeiter, die sich im Internet
bei uns beworben haben. Als
Bezahlung erhalten sie statt Geld
Essen, Getränke und freien Eintritt",
erzählt Alex. Apropos Internet: Die
Adresse im Web lautet

www.rockxplosion.de

hier können weitere Infos und Pics
abgerufen werden. Außerdem
besteht nach wie vor die Mög-
lichkeit, sich als Helfer für das Fes-
tival anzumelden. 

Insgesamt zwanzig Bands stehen
an den drei Tagen auf der Bühne.

Am Freitag treten auf: P.O.R.N.
Cops, Stereo.Pilot (Noise Gate-
Winner), Gascoine, Tieflader, Un-
bound, End of Green und Ekto-
morf. Die anschließende After-
show wird von den Blutjungs be-
stritten. 

Das Programm für den Samstag
sieht folgendermaßen aus: Cal-
lous.pain, Borealis, Rolldox, Engine

Warmbronner Open Air im Juli

Rocken bis zur X-Plosion
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Festival Tipp
www.rockxplosion.de

PlanlosChair-o-Plane

Die Happy
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Rantanplan Stone the Crow

Big Bang Celebration
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Wasser fällt oder nicht: 

"Die Bands werden spielen, auch
wenn es pisst. Die finanziellen
Einnahmen allerdings hängen von
Gnade oder Ungnade der anwesen-
den Leute ab." 

Immerhin kommt das Geld einem
allgemeinnützigen Zweck, nämlich
dem Jugendhaus e.V. Leonberg, zu
Gute. Und die sei mit dem
Warmbronner Open Air nach wie
vor darum bemüht, lokalen Nach-
wuchsbands ein Forum für Auf-
trittsmöglichkeiten zu bieten. Im-
merhin hat die Veranstaltung schon
19 Jahre auf dem Buckel.

1984 ins Leben gerufen sind schon
etliche Acts auf dem Waldspielplatz
aufgetreten, die sich mittlerweile
einen nicht zu verachtenden Status
erspielt haben: Donuts, Die Happy,
Blumentopf, Stone the Crow oder
die Farmer Boys sind nur ein paar
Namen von vielen.

Regenwetter und Gewitterwolken
sind übrigens nicht das einzige
Problem, mit dem die Organisa-

toren schon zu kämpfen hatten: In
aller Regelmäßigkeit sollen auch
schon Wildschweinherden das
Gelände übervölkert und Löcher in
den Boden gerissen haben, so dass
die Macher bis zu einem Drittel der
Fläche noch rechtzeitig vor
Veranstaltungsbeginn wieder eineb-
nen mussten. 

Trotzdem gibt man sich in Leonberg
zuversichtlich, dass auch diesmal
alles glatt geht - schließlich steht im
nächsten Jahr ein Jubiläum der
besonderen Art vor der Tür: Die
20ste RockXplosion, und die muss
natürlich entsprechend gefeiert
werden.
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Stereo.Pilot


