
Vorbereitungen
Am frühen Dienstag Nachmittag sind
auf dem Festplatz in Abtsgmünd die
Vorbereitungen für das 5. Summer-
Breeze Open Air noch in vollem Gange.
In der schwülen Sommerhitze wird ge-
rade die Bühne aufgebaut.

„Als wir nach einem Termin für das
Festival gesucht haben, meinte ein hie-
siger Bauer: die letzten zwei Wochen-
enden im August regnet es hier nie“,
erzählt Achim Ostertag, der Macher
vom Summer-Breeze.

Alle sind nervös, denn bis es losgeht
sind’s nur noch „Stunden“. Aus einem
Auto dröhnen schon die ersten Heavy-
Metal- Klänge, während der harte
Kern der 20 ehrenamtlichen Helfer an
Seilen, die Zeltplanen über das nackte
Gerüst ziehen. „Hier läuft alles noch
ohne Kommerz und alle ziehen an
einem Strang“ meint Stefan, einer der
drei Macher des Metal-Zirkus in
Abtsgmünd.

Auch der Bürgermeister der Ge-
meinde, Georg Ruf, schaut noch mal
kurz vorbei um sich über den Stand
der Arbeiten zu informieren und
sichert Ostertag seine volle Unter-
stützung zu.

Das Festival
Bereits seit dem Vortag steht alles
Bereit, seit 10 Uhr können die ersten
Besucher auf den zum Festivalgelände
umfunktionierten Festplatz der Ge-

www.stuttg-arts.de

Auch bei „besorgen“ von Getränken
und Lebensmittel gab’s, trotz Hitze
keine nennenswerten Wartezeiten.
Die „Händlermeile“ war gut bestückt
mit Essensangeboten, und es gab von
asiatischen bis zu schwäbischen Spe-
zialitäten alles, was den Gaumen er-
freut. Für alle, die bis zum Ende der
Veranstaltung nach Mitternacht noch
munter bleiben wollten, gab’s von mor-

gens bis in den Morgen auch Kaffee zu
trinken. So zeigten sich auch die
Händler mit ihren Umsätzen ganz
zufrieden.

Aber nicht nur auf dem Festplatz stie-
gen die Umsätze. So wurde schnell
mal die örtliche Tankstelle zur „24-
Stunden-Open-Air-Disco“ umfunktio-
niert oder in der eigentlich geschlos-
senen Abtsgmünder Schwimmhalle
von örtlichen Musikverein ein Dusch-
möglichkeit für die Festivalgäste in
ehrenamtlicher Arbeit organisiert.

Die Besucher
Klar, die dominierende Modefarbe für
viele Besucher war schwarz und das
Winken mit der „Teufelskralle“, der
Faust mit ausgestrecktem Zeige- und
Kleinem Finger, scheint ja auch irgend-
wie - warum auch immer - „dazuzuge-
hören“. Aber es gab auch „andere“, die
nicht fürchteten vom Modediktat
abzuweichen und auch bei der Glut-
hitze und Sonnenlicht nicht zu Staub
zerfielen.

Das Rote Kreuz konnte nur von den
„üblichen“ Vorfällen berichten, denn
das Besondere an dem Publikum war
die Toleranz. Nach Abtsgmünd geht

meinde Abtsgmünd. Zwischen den bei-
den abseits gelegenen Camping-
plätzen und dem Festivalgelände
wurde ein kostenloser Buspendel-
service eingerichtet. Jeder Besucher
erhält mit der Eintrittskarte einen
„Blauen Sack“ für seinen Müll – und
wer einen vollen Sack abgibt erhält
eine Gratis-CD mit zum Festival pas-
senden Songs. 

Auf 2 Bühnen werden an den drei
Tagen insgesamt 65 Bands auftreten.
Pünktlich um 14.00 Uhr startet am
Donnerstag die erste Band. „Vulcano“
heizt bei über 25 Grad auf dem Platz
mit heißen Rhythmen die Stimmung
der eintreffenden Besucher an.

Bis zum Abend füllt sich der Abts-
gmündener Festplatz und schnell wird
den Organisatoren klar, das Summer-
Breeze 2002 verspricht ein voller
Erfolg zu werden. Gerechnet hatte
man dieses Jahr mit rund 20 bis
25.000 Besuchern. Dass es schließ-
lich 35.000 Fans waren, von der der
sorgsam ausgewählten Mischung an
Bands angezogen wurden überrasch-
te sogar die Veranstalter. Am Freitag
und Samstag gab es schließlich an der
Abendkasse keine Karten mehr – der
Platz war ausverkauft.

Bemerkenswert – die gute Organisa-
tion, die diesen Ansturm bewältigte.
Bei Festivals immer ein Thema: Toi-
letten. Hier mit über 120 Einzel-
toiletten auf dem gesamten Gelände
gut gelöst. Ohne Wartezeit das umge-
setzte Bier problem- und kostenlos
„entsorgen“ zu können hat bei Fes-
tivals Seltenheitswert.

Festival Tipp: Summer Breeze
www.summer-breeze.de

man, weil man gute Musik hören will
und da ist die Richtung, der Stil nicht
so wichtig. Da werden die Grusel-
rocker „Dimmu Borgir“ genauso be-
geistert beklatscht wie die Sonnen-
schein-Rocker von „Crystal Ball“, die
Arien der Düsterfee „Nightwish“ eben-
so aus ganzer Kehle mitgesungen wie
die Hymnen der Edelrocker „Axxis“.
Natürlich kannte auch jeder jeden
Song des Headliners „Paradise Lost“,
genauso wie die epischen Balladen
von „Tiamat“, welche in ihrem Namen
und ihren Liedern die sumerischen
Chaosgöttin beschwören.

Die Bands
Dass die Headliner “Paradise Lost”
erst mal in den nächsten „Mc Do-
nalds“ (in Aalen) essen geht, so etwas
klappt auch nur in der familiären
Atmosphäre von Abtsgmünd. Ganz
offensichtlich tat es ihnen gut, sich
mal noch vor ihrem Auftritt auch im
Gelände „frei“ bewegen zu können –
ohne gleich von Fans überrannt zu
werden.

Leutselig gaben sich auch die Lokal-
matadoren „Bloodflowerz“. Seit ihrem
Auftritt im letzen Jahr haben sich ihre
Qualität auch schon über die Region
hinaus herumgesprochen und die
„Bloodflowerz“ gehen noch ganz unbe-
fangen mit dem „plötzlichen“ Medien-
interesse um. So kann man mit der

Summer-Breeze Open Air in Abtsgmünd vom 21. bis 23. August 2003

Wo alle an einem Strang ziehen

Die “Main Stage” 

Die Düsterfee: Nightwish

Für Newcomer offen

Hau-Ruck! Hau-Ruck!

Publikumskontakt

A. Ostertag & G.Ruf

Gruselrock á la Dimmu Borgir

Tiamat: Romantisch?
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