
Die Intention des Veranstalters DS-
Veranstaltungstechnik liegt im
Setzen neuer Maßstäbe in der
Region Mittlerer Neckarraum und in
der aktiven Unterstützung der hiesi-
gen lokalen Musikszene. Aus diesem
Grund ist der Eintrittspreis im unter-
sten Bereich angesiedelt worden,
um wirklich jedem den Besuch zu
ermöglichen. 

Bei der Bandauswahl werden jeden
Tag 2 Plätze (von insgesamt 4-5) für
lokale Bands freigehalten, damit
diese die Chance bekommen, sich
einem breitem Publikum auf einer
großen Bühne zu präsentieren.
Weiterhin wird ein Teil des mög-
lichen Gewinns in ein Bandpool
umgeleitet, für den sich Bands zur
Unterstützung von Projekten bewer-
ben können. Aus diesem Grund stellt
die Firma DS-Veranstaltungstechnik
das benötigte Equipment zum
„Selbstkostenpreis“ als Unter-
stützung zur Verfügung.

Das Analog Festival ist mit seiner
Bandstruktur und seinem reichhalti-
gen Nebenprogramm sicherlich in
einem Alterssegment ab 21 Jahren
anzusiedeln, das sich nach oben hin
weniger durch eine Altersgrenze, als
durch den Begriff „junggeblieben“
definiert. Da jedoch allein der Name
Analog entsprechend werbewirksam
in der Öffentlichkeit ist, kann davon
ausgegangen werden, dass die
Veranstaltung als Highlight angese-
hen wird und auf eine gute Resonanz
stößt. Jedoch ist dies kein Garant für
ein gutes Festival, da ein zu junges
Publikum von der
Bandzusammenstellung und somit
auch von der Musikzusammen-
stellung vom Analog Festival ent-
täuscht sein kann. Daher ist eine
gezielte Werbung besonders wich-
tig, deren Hauptaufgabe das
Ansprechen eines Publikums ab 25
Jahren ist, da sich das Veran-
staltungsdatum unter Jugendlichen

von alleine herumsprechen wird.
Die Festwiese in Lauffen am Neckar
ist aufgrund Ihrer landschaftlichen
Architektur ein reizvoller Veran-
staltungsort. 

Direkt am Neckarufer gelegen,
begrenzt durch den Neckar und
Hügeln, lässt sich hier schnell das
optimale Festival Feeling erzeugen.
Der angrenzende Händlerbereich
und das reichhaltige Angebot an
Essens- und Getränkeständen wird
einen wesentlichen Teil dazu beitra-
gen. Falls es schlechtes Wetter
geben sollte, kann kurzfristig (1
Woche vorher) auf eine Fabrikhalle
ausgewichen werden, die komplett
für diese Veranstaltung ausgeräumt
wird. Durch die Möglichkeit eines rie-
sigen Aussenbereichs (teilweise
überdacht) und durch den
Industriecharakter der Halle ist dies
eine ideale Ausweichmöglichkeit.
Dies würde bedeuten, dass das
Analog Festival wortwörtlich auf kei-
nen Fall ins Wasser fallen
würde.

Zwei Tage lässiger Alternative Rock,
Ska/ Reggae und geballter Metal
auf höchstem Niveau erwarten
Musikbegeisterte am 26. und 27.
Juli 2003 in Lauffen am Neckar. Das
Analog Festival hat dieses Jahr
hochkarätige Bands engagiert, die
am Neckarufer auf einer großen
Open – Air – Bühne dem Publikum
einheizen werden. 

Als Opener des Festivals werden die
Lokalmatadoren No Love Lost und
Stereo.pilots mit ihren eingängigen
Super Rock Melodien die Gangart
angeben, gefolgt von der
Wuppertaler Band Uncle Ho. Diese
zeigten ihre Livequalität schon im
Vorprogramm von den Chemical
Brothers, Bush, Run DMC und Limp
Bizkit. 

Als Headliner mit 129 Konzerten

zwischen Juni 2001 und August
2002, unter anderem bei großen
Festivals in Europa, haben sie sich
nicht nur einen Status als unwider-
stehliche Liveband erspielt, sondern
brannten sich auch allerorts in die
Köpfe als ernsthafte, harte
Alternative ein: Emil Bulls!!

Nach ihrem allerorts beachteten
Major-Debüt „Angel Delivery
Service“ kehrt die deutsche
Neurockhoffnung Emil Bulls aus
München auf neuem Label ‚Motor’
mit neuer Platte zurück. 

„Porcelain“ ist das beste, was diese
Band je gemacht hat und katapulier-
te sie wieder einmal auf alle großen
Festivals in Europa und in die Charts.
Während der Samstag eher die
Rockgemüter befriedigt, kommen
am Sonntag all jene zum Zuge, die
offen sind für eine Mischung aus
Punk, Ska, Crossover und Reggae.
Starten wird die Ludwigsburger
Neuentdeckung Inflame, bevor die
Bands Bush Wax, Mr. Bubble B. and
the Coconots an die Routeniers
Scrambled eggs und Changin
Attitude abgeben werden.

Abrunden wird das Spektakel die
Band Dr. Woggle and the Radio. 
Die 7-köpfige Band aus Weinheim
bewegt sich auf der traditionellen
Ska-Ebene und gibt gekonnt swin-
genden, souligen Rocksteady zum
Besten. Mit dem Erscheinen ihres
ersten Albums »Suitable« meldete
sich (man staune) sogar die BILD-
Zeitung zu Wort und wusste zu
berichten: »Soviel Sonne haben wir
noch nie gehört«. Und so kommt der
Sound der sechs Herren plus Dame
am Saxophon entspannt und unkom-
pliziert daher, mit harmonischen
Bläsersätzen, angenehmen Melo-
dien und Dr. Woggles souliger
Stimme. 

Um Petrus ein Schnäppchen zu
schlagen, können wir kurzerhand auf
eine Veranstaltungshalle auswei-
chen, sollte uns seine Gunst ver-
wehrt bleiben. Als wäre das nicht
schon genug, werden zeitgleich die

Kulturtage der Stadt Lauffen veran-
staltet. Hier werden über die ganze
Stadt verteilt Künstler ihre Stände
aufstellen.

Line up:
SSaammssttaagg::
No Love Lost
Stereo.Pilot
Uncle HO
Emil Bulls
VVK: 11,- Euro (!!!!)
Einlaß: 18.00 Uhr
Beginn: 19.00 Uhr
Happy Hour von 18.00 Uhr bis
19.00 Uhr

SSoonnnnttaagg::
Inflame
Bush Wax
Mr Bubble B. and the coconuts
Scrambled eggs
Changin’Attitude
Dr. Woggle and the Radio
Happy Hour von 16.00 Uhr bis
17.30 Uhr
VVK: 9,- Euro (!!!!)
Einlaß: 15.00 Uhr
Beginn: 16.15 Uhr
Happy Hour von 16.00 Uhr bis
17.30 Uhr

2 Tages Ticket: 18,- Euro VVK
Vorverkauf an allen bekannten VVK
Stellen oder im Internet.
Festivalgelände direkt am Neckar-
uferweg gelegen, direkt neben dem
Lauffener Freibad.
Großer Festivalkrämermarkt mit
großem Biergarten und diversen
Essensständen.

Weitere Infos unter: 

www.analog-festival.de

Analog Festival
www.stuttg-arts.de
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Look at me! I´m Kai ... Scream against the Machine?

Is it real?

Broken to peaces ...

Change your audience ...


