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Arena of Sound / 42nd Street

Es kreischt, es kommt in Scharen
und lässt sich selbst wegen einer
Unwetterevakuierung nicht ab-
schrecken - Von was die Rede ist,
ganz klar, vom Stuttgarter Publikum
bei Arena of Sound!

Begeisterte Besucher und rund zehn
Stunden Hits und Stars non-stop,
das ist die Devise von Arena of
Sound - dem Baden-Württemberg
und SWR3 Festival. Und auch dieses
Jahr gelang es, den Veranstaltern
diese Devise durchzuziehen und mit
ihnen fast 100.000 Menschen die
zum Teil bereits am Vorabend beim
DJ-Open, dem warm-up mit den
angesagtesten DJs aus der Region
sowie den Turntablerockern und
Boris Dlugosch da waren. 

Nach einem wirklich wunderbaren
Start um 14.00 Uhr mit der Stutt-
garter Band "Beatbetrieb" ging es
kurz darauf mit Ayak weiter. Doch
anstatt dem Frank Popp Ensemble,
die, die 60er Jahre auf den Schloss-
platz wiederbringen sollten, kam ein
ungebetener Überraschungsgast,
ein Ungewitter! 

Da war alles ins Detail geplant, doch
ein gegen 16 Uhr heftiges Gewitter
mit starkem Regen, wie es in keinem
Plan stand. Doch ein Anruf bei der
Wetterstation Stuttgart und das
Veranstaltungsteam wusste Be-
scheid, nach ca. 90 Minuten werde
das Unwetter vorbei sein, sprich in
90 Minuten müsste die nächste
Band auf der Bühne stehen - ans
Abbrechen wurde kein Gedanke ver-
schwendet!

Da aus Sicherheitsgründen der vor-
dere bereich vor der Festivalbühne
leer sein musste, wurden alle Be-
sucher von der Bühne aus gebeten
den Platz zu verlassen. Was auch
reibungslos klappte.

Nachdem die Feuerwehr das
Wasser abgepumpt hatte, sämtli-
che Sicherheitskräfte damit be-
schäftigt waren aufzuräumen, ging
es dann gegen 17.30 Uhr mit den
drei Girls von Wonderwall weiter. 

Doch was geschah mit dem Frank
Popp Ensemble? Ausgefallen! Denn
ansonsten hätten die Veranstalter
die Vereinbarung mit dem Ord-
nungsamt - um 23.00 Uhr sei
Schluss - nicht einhalten können.
"Die Sicherheit unserer Fans und die
von uns geht jedem Auftritt vor, des-
wegen sind wir auch nicht sauer das
unser Auftritt wörtlich ins wasser
gefallen ist!" sagt die Band in einem
Interview gegenüber dem SWR3. 

Nachdem Wonderwall die Zuhörer
in ihr "Zauberland" gefüllt hatten und
bewiesen hatten das guter Pop auch
aus Deutschland kommen kann,
stand der smarte Italiener Tiziano
Ferro auf der Bühne. Nachdem er
das Stuttgarter Publikum eine
Stunde besungen hatte, gab er die
Bühne frei für die englische Boyband
Blue. Schilder wurden hochgehalten-
Oktaven hoch und runter geschrieen
und Ohropax gestopft - von den
Securitys selbstverständlich. 

Das Top-Highlight des Abends, das
Ex-Spicegirl, Melanie C sorgte für
einen tollen Ausklang eines tollen
Festivals.

"Das Land und SWR3 feiern schon
zum vierten Mal die größte Party in
Baden-Württemberg.  Ein so großes
Musikfestival ist einmalig in
Deutschland, wir werden alles dafür
tun, dass das Festival auch im näch-
sten Jahr stattfindet" so SWR-
Hörfunkdirektor Bernhard Hermann.  

Mehr Infos:
www.swr3.de

EEmmrree  AArraass

Ab dem 31.8.2003 tanzen die
Vampire nicht mehr in Stuttgart,
statt dessen kommt als Nachfolger
42nd street - direkt vom Broadway
auf die Stuttgarter Bühne im Apol-
lotheater. 

Noch aufwendiger, noch glamourö-
ser noch mitreißender als die Pro-
duktion am Broadway soll die Stutt-
garter Produktion werden, das
Stuttgarter Publikum kann also
schon gespannt auf die Premiere im
November blicken.

Als Vorlage für die Inszenierung
diente das gleichnamige Filmmusical
aus dem Jahr 1933. Es erzählt die
Geschichte der jungen verträumten
Schauspielerin Peggy Sawyer, die an
einer Audition des neuen Julian-
Marsh-Musicals, das am Broadway
gespielt werden soll, teilnimmt.
Peggy erringt schnell die
Aufmerksamkeit des berühmten
Regisseurs - und als im Ensemble
plötzlich eine Darstellerin fehlt,
bekommt Peggy ihre große Chance.

Aber Peggy scheint nicht in der
Gunst des alternden Stars des
Ensembles Dorothy Brock zu stehen.
Zu allem Überfluss stößt Peggy bei
der Premiere aus Versehen mit
Dorothy zusammen. Diese stolpert

und bricht sich ihren Knöchel. Der
Regisseur schäumt vor Wut und feu-
ert Peggy sofort. Frustriert und
bereit all ihre Träume ein Star zu
werden aufzugeben, packt Peggy
ihre Sachen und macht sich auf den
Weg zum Bahnhof. Aber das
Schicksal scheint andere Pläne für
Peggy zu haben…

"42nd street toppt alle bereits in
Deutschland vorhandene Musicals,
wir haben doppelt so viele Kostüme,
ein sehr großes Ensemble, Kulissen
die, selbst die von Der König der
Löwen übertreffen!" So Stage
Holding.

Doch was passiert mit den
Requisiten und dem von Tanz der
Vampire? Laut Stage Holding, wer-
den sie alle in eine Lagerhalle
gebracht, um dort auf ihre
Wiederauferstehung zu warten. Ob
dies überhaupt und wenn ja wann,
wo und wie  passieren wird, steht
allerdings nicht fest. 

Mehr Infos:

www.stageholding.de
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65.000 Menschen feiern die größte Party im Ländle
SWR 3 Festival “openair”

Arena of Sound - der Schlossplatz bebt

Einmal ein Star sein ...

Das Herz in der Hand

Herzklopfen - Melanie C

Wo früher die Vampire tanzten: Das Musical 42nd Street
Glamourös, Sexy, Mitreissend!
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