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INTRO
UrlaUb fürs Gehirn

>> flashtimer bayern
Klausenburger str. 9, 81677 München
hrsg. Michael herweg
fon 089-54897929

I MP RESSU M

FREUNDE DER FEIEREI!

seit zehn Jahren ist unser
flashTiMer der szeneguide für München und
seither gibts im Mai die
festival-übersicht.
erst waren es sechs seiten,
dann 12, letztes Jahr 30.
Und immer noch geht es
weiter mit neuen festivals,
fUllranGe, DanCeVille, bUrninG beaCh,
während die alten Klassiker wie sMs, fusion oder
splash auch 2016 längst wieder ausverkauft sind.
28 Tage, einen kompletten Monat, hab ich im letzten Jahr selbst auf festival-Campingplätzen verbracht. Die lieben Kollegen kaum weniger, plus
Openairs. Klar: wir machen die Orga für den flash
festivalbus. aber immer selbst dabei zu sein ist
freiwillig.
Was ist nur an dem 4-Tage-Wahnsinn so geil, dass
wir es alle so lieben?
Da ist das grenzenlose Wir-Gefühl, das leben jenseits des normalen und der Urlaub fürs Gehirn.
Manchmal sogar in traumhafter landschaft, mit
strand, see und sonne. Was da keinen Urlaub abkriegt, ist die leber. Da muß sie durch.
nimm den Guide gleich für diesen sommer – mit
abstand die meisten festivals sind nicht oder erst
kurz vorher ausverkauft. es sind die besten Klassiker und newcomer aus den richtungen elektronisch und hiphop, mit schwerpunkt süddeutschland. Je weiter ein festival weg ist, desto höher die
anforderungen, um hier gelistet zu sein.
bayerns strikte sperrzeiten mitten in der nacht
und Musikverbot auf den Campingplätzen sind jedenfalls ein gutes argument für einen festivaltrip
nach norden.

Besonders freuen wir uns über einen der seltensten Interviewpartner im Festivaluniversum:
Das beim Booking in Deutschland seit Jahren
führende Festival SMS aka SONNEMONDSTERNE hat uns zum 20. JUBILÄUM tief in ihr
wundervolles Partyuniversum blicken lassen.
Soviel sei verraten: Es war nicht alles Party.
einen wunderschönen festivalsommer
wünscht euch
das FLASH-Team!

>> distribution
München: 450 stellen eigenvertrieb
nürnberg: 60 stellen/www.flyer24.de
regensburg: 60 stellen /flyerboy-regensburg.de
ingolstadt: 30 stellen/www.megazin.de

>> flash-festivalbus
head: Philipp hartmann
Team: Jan rycl, Daniel adelwarth, Marlon Parzhuber, rosi Weitmann, Thanis
sattrasai, Mario Melle, Johannes lacher
info@flash-festivalbus.de
>> layout /satz /grafik
andrea.baeumler@ideeundkonzeption.de
>> druck
Druck inform Gmbh, eggolsheim
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MAI I 16

ELECTRO
35 €*
AUSVERKAUFT

f e s T i Va l

fr 13. – sO15. Mai

SPUTNIK SPRING BREAK
INSEL POUCH

sputnik ist ein öffentlich-rechtlicher radiosender für aktuelle Musik, und seit 2008
veranstaltet er das spektakuläre Pfingstfestival auf der abartig schönen halbinsel
Pouch. Die Durchführung liegt bei der sMs/ sOnneMOnDsTerne, vieles ist auf
beiden festivals ähnlich. beispielsweise, das auto am Zelt zu parken und dass am
Camping ein riesiges Zelt vom real-Markt ist, wo du fast alles zu fast normalen supermarkt-Preisen bekommst. auch die Musikzelte sind die gleichen, nur die Musik
ist, wie sich das für ein radio gehört, stärker gemischt, und das bei höchster Promidichte. K.i.Z. sind da und rObin sChUlZ, GeneTiKK und MarTin GarriX, besonders traumhaft ist die insellage mit ihren Wäldchen, dem warmen see und lustigen
Zuckerhut-bergen. Ganz so warm dürfte der see dieses Jahr wohl aber nicht sein,
denn dieses festival ist immer zu Pfingsten - und das ist 2016 besonders früh. aber
es ist ja sowieso längst ausverkauft. Merke dir nächstes Jahr vor –
da ist es wieder im Juni.
ACTS: s.o. und DiMiTri VeGas & liKe MiKe/
alliGaTOah/Jennifer rOsTOCK/feliX Jaehn/
friTTenbUDe/MareK heMMann/MOOnbOOTiCa
und viele mehr
STAGES: 2 Open air, 2 Zelte
GÄSTE: 25.000
ZEIT: 13 – 07 Uhr, Pfingstmontag bis 04
*Preise überall incl. Camping & Gebühren!

www.flashtimer.de
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MAI I 16

AUGUST I 16

ELECTRO
35 €*

OPen air

sa 21 Mai

GRÜNE SONNE

HOHER PEISSENBERG

flash-festivalbus.de

eine tanzende Meute auf dem Gipfel eines bergs, mitten im bayerischen alpenvorland – ja, sowas gibt's. Tausend Meter hoch ist der berggipfel kurz vor Oberammergau; ganz oben, auf duftigen alpenwiesen mit blick auf die Gebirgskette vom allgäu
bis salzburg, da spielt die Musik! Dank fernsehturm und bergkirche geht eine
straße hoch und keiner muß hochlaufen. es ist eine traumhafte location im Grünen
mit 200 km aussicht, je nach Wetter, und dazu ein abgefahrenes booking von stilvoller abfahrt mit lizzara, Turmstrasse, Meinhardt oder Kröcher, aber auch mit den
altmeistern slaM und frickelfusionist aCiD PaUli. Die Veranstalter sind freunde
vom Münchner Club rote sonne, daher der name. Zur Grünen sOnne gibt es
kein One-Way, du kannst also jederzeit eine Pause einlegen. CaMPinG geht allerdings nicht mehr. - aus Parkplatz-Gründen gibt es keine normalen Tickets mehr,
sondern nur zusammen mit busanreise.
ACTS: KOlleKTiV TUrMsTrasse/feliX KrÖCher/
slaM/ DOseM/M. MeinharDT/T. liZZara/
KlanGKUensTler/anna
STAGES: 1 Open air, 1 Großzelt
besUCher: 3.500
ZEIT: 14 – 05 Uhr (busse: 15.30-03 Uhr)
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www.flashtimer.de

*Preise überall incl. Camping & Gebühren!

www.flashtimer.de
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MAI I 16

AUGUST I 16

ROCK

164 €*

f e s T i Va l

fr 27. – sO 29. Mai

ROCKAVARIA
OLYMPIAPARK

Vor 21 Jahren, 1996, war hier das erste rOCK iM ParK. Das piefige München war
entsetzt, das festival flüchtete. heute sind die rocker von damals nicht mehr 18,
sondern 40, da feiert man lieber, ohne in Dixis zu kacken. Diese Zielgruppe entdeckte letztes Jahr das rOCKaVaria, und präsentiert die MOnsTer Of rOCK von
vor 20 Jahren. MeTalliCa letztes Jahr, jetzt irOn MaiDen, mit den lustigen anThraX, den blutrünstigen slaYer, den kranken sUiCiDal TenDenCies und dem
verrückte iGGY POP. aktuellere gibts auch, siehe unten. ein WaCKen für ü30,
ohne Delirium und ravioli. über 50.000 kamen letztes Jahr. Platzangst? stagediving?
Gibts nicht. München ist schon an sich überreguliert, und nirgends so krass wie in
den Olystätten. Trotzdem: rockavaria ist ein echtes festival, mit hostel statt Camping. Wobei so ein hostel-Zimmer mit den richtigen leuten nicht viel anders ist.
Vier stages mit Wiesen am see zum abhängen: bestens. Und warmes Öttinger im
Park geht ja trotzdem. Der Tengelmann deines Vertrauens ist gleich überm ring im
helene Mayer ring.

ACTS: s.o. + niGhTWish/in eXTreMO/ManDO DiaO/
TUXeDO/sabaTOn/aPOCalYPTiCa/GarbaGe u.v.m.
STAGES: Olystadion/ 2 hallen/ seebühne
BESUCHER: 60.000
ZEIT: täglich bis 01.00
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*Preise überall incl. Camping & Gebühren!

www.flashtimer.de
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MAI I 16

JUNI I 16

MIXED

203 €*

f e s T i Va l

ELECTRO
92 €*

f e s T i Va l

fr 27. – sO 29. Mai

fr 03. – sO 05. JUni

PRORA/ RÜGEN

NÜRNBERG

HER DAMIT
Das haus am Ostseestrand nimmt schier kein ende, viereinhalb Kilometer ist es
lang. Die nazis haben es gebaut, und vor ein paar Jahren hat es der Kapitalismus
entdeckt. block für block wird seither entkernt und luxussaniert, dieses Jahr wird
nun der letzte block fällig: Der festivalblock. Das dritte her DaMiT ist daher das
letzte an dieser location, die nachts als Mega-leinwand lichttechnisch in szene gesetzt wird (bild oben). es ist ein festival für hipsterelektro-nerds, eigentlich eher
sogar eine familienfeier, mit ein paar künstlerischen ständen, hängematten, einer
schnuckligen Mainstage direkt vorm block, drinnen ein indoor-floors (schließlich
ist es ende Mai noch nicht besonders warm), und auch das line-Up ist anders als
auf anderen elektronischen festivals: headliner sucht man hier fast vergeblich, dafür sieht hier vieles nach DiY aus und ist es wohl auch. Unaufgeregt und chillig.

ACTS: reCOnDiTe/erObiQUe/hiVer/Karenn/
rnDM/nD_baUMeCKer_ M.WOrGUll/leO KüChler/
KObOsil/DVs1/sanDrien, und einige mehr
STAGES: 1 Open air, 1 indoor
BESUCHER: 2000

10

www.flashtimer.de

ROCK IM PARK
Mit der Musik kam auch die feierkultur des rock aus den Usa, vom headbangen
bis zum festival. Das älteste in europa ist rOCK aM rinG, seit 1985. Zehn Jahre später kam sein Doppelgänger rOCK iM (Münchner Olympia-) ParK.Weil den Münchnern das Camp zu ungesittet war, zog das festival 97 um auf hitlers aufmarschplatz
in nürnberg. hardrock hat die nase vorn, auch Uralt-bands aus den 80ern sind dabei. Daher kommen öfter als auf andern festivals optische enkels und Opas auf
Tuchfühlung, auch, weil der altrocker in nürnberg samt frau leicht aufs hotel ausweichen kann. für Kontrast sorgt die regel, dass hier Jugendliche ab 14 bis Mitternacht, ab 16 sogar ohne beschränkung und Muttizettel mitfeiern dürfen - an der
großen Vernunft der Gäste hier kann das nicht liegen; rettungseinsätze gibt es hier
besonders viele (2.500, 20% mehr als selbst zur natureOne). Das Camp ist um die
kleinen Dutzendteich-seen, baden dort aber wegen hoher Verschmutzung und
fäulnisentwicklung verboten (am stadion ist ein freibad!). Das line-Up ist eher bescheiden, mit den red hot Chili Peppers gibt es nur einen headliner, plus black
sabbath für die Generation 50+. Camping geht ab Donnerstagmorgen.
ACTS: alliGaTOah/MaJOr laZer/sDP/bOsshOss/
sasCha braeMer/blaCK sabbaTh/KOrn/billY TalenT/
irie reVOlTÉs/reD hOT Chili PePPers, viele mehr
STAGES: 2 Outdoor; 1 halle
BESUCHER: 60.000 (Va-angabe)
ZEIT: 12-01 Uhr (Openair 23h)
*Preise überall incl. Camping & Gebühren!

www.flashtimer.de
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JUNI I 16

AUGUST I 16

ELECTRO
103,50 €*

f e s T i Va l

fr 03. – sO 05. JUni

IKARUS

MEMMINGEN AIRPORT

flash-festivalbus.de

schon das erste iKarUs-festival letztes Jahr war ein großer erfolg. im schatten der
direkt nebenan startenden ferienflieger feierten zehntausend leute ihre ganz eigenen ferien vom alltag, in verlassenen Us-flugzeughangars, eingebettet in
schönster natur. Der immense regenguß samstagnacht wäre auf jedem andern
festival schlimm gewesen, aber hier feierte jeder einfach weiter: Die hangars blieben trocken. Dieses Jahr setzen die Veranstalter nochmal drauf: Wie zu erwarten,
gibt es nun auch beim ikarus den DOnnersTaG on Top: wer will, hängt einen Tag
dran. Vorgefeiert wird an einer neuen Campingstage, die es in sich hat: es ist ein
festivalpool, groß wie ein schwimmbad, aber ganz flach. Das Camping öffnet um
11 Uhr. neu ist auch das bunte, große Zirkuszelt, ein hingucker im festivalgelände
und für showcases von Diynamic, stil for Talent und Mobilee bestimmt. auf einer
„erlebniswelt“ am Camping ist sogar eine kleine Kinder-Kartbahn. Und: autofahrer
müssen draußen bleiben, die Parkplätze sind nun wie bei Melt & splash draußen
vor dem Gelände. so ist drinnen fürs Camping mehr Platz.
ACTS: KlanGKarUssell/KlinGanDe/leXer/
M. heMMann/MaThias KaDen/ TanZMann/
OliVer hUnTeMann/ sChOries/ KOleTZKi/
sVen VÄTh, viele mehr
STAGES: 2 Openair, 1 Zelt, 3 indoor, 1 Campingfloor
BESUCHER: 13.000
ZEIT: fr und sa 14-04 Uhr
*Preise überall incl. Camping & Gebühren!
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*Preise überall incl. Camping & Gebühren!
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JUNI I 16

AUGUST I 16

ELECTRO
38 €

OPen air

DANCEVILLE
DANCEVILLE
ELECTRONIC MUSIC FESTIVAL
ELECTRONIC MUSIC FESTIVAL

sa 11. JUni

DANCEVILLE

CENTRO BENEDETTO

ein gigantischer Platz mit einem stück Zeltdach in 17 Metern höhe. Das Dach wurde
für einen besuch des bayern-Papstes 2006 in regensburg gemacht, eine firma bei
straubing hats gekauft, auf das firmengelände gestellt, und Centro benedetto getauft, „Glücklicher Mittelpunkt“ heißt das auf deutsch.
Durch fabrikgebäude und Wald nach allen seiten schallisoliert ist ein perfekter
festivalplatz entstanden, mit den fabrikgebäuden als leinwand für lichtinstallationen. hier ist das 3-Tage-PfinGsT OPenair, und nun auch das größte elektronische
Openair bayerns nach dem echelon, mit gigantischem line-Up und süddeutschlands größter Outdoor-lasershow. ab landshut und straubing fahren bus-shuttles,
dorthin die bahn – und ab 05 Uhr auch wieder zurück!

ACTS: sUPer flU/MOOnbOOTiCa/DOMiniK
eUlberG/ClaPTOne/leXY & K.PaUl/
le shUUK/ChOPsTiCK & JOhnJOn/
OsTblOCKsChlaMPen, viele mehr.
STAGES: 2 Outdoor
BESUCHER: 3.000
ZEIT: 14-05 Uhr

14
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# THIS
THIS IS
#
IS ELECTRIC
ELECTRIC SPIRIT
SPIRIT

TICKETS
TICKET
S ONLINE AUF
AUF WWW.DANCEVILLE-FESTIVAL.DE
TICKETS
TICKET
S ONLINE AUF
AUF WWW.DANCEVILLE-FESTIVAL.DE
*Preise überall incl. Camping & Gebühren!

www.flashtimer.de
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JUNI I 16

AUGUST I 16

ELECTRO
55 €*

f e s T i Va l

fr 17. – sO 19. JUni

BURNING BEACH
BROMBACHSEE

flash-festivalbus.de

Unser absoluter TOP-neUZUGanG! Das burning beach festival wird einen Paradestart hinlegen – und vielleicht schon beim ersten Mal ausverkauft sein. Das wäre
eine sensation. Der Grund ist klar: 55 euro kostet das festival – samt Camping, und
das sogar bis sonntag abend! auch die location ist spektakulär, denn der brOMbaChsee ist erst 15 Jahre alt – und dabei schon der größte see zwischen München
und hamburg! Wenn er so weiter wächst, wird er in 50 Jahren ganz bayern bedecken...
Das festival ist direkt am großen sandstrand (großes bild) von allmannsdorf, ein
winziges, altes Dorf ohne läden, der nächste supermarkt ist 2km weg, der bahnhof
5km, ein ausflugsdampfer kreuzt dreimal täglich über die Wellen. idylle pur, dabei
ist die location nur 150 Kilometer von München weg und für die nürnberger sogar
im nahverkehrsverbund.
Veranstalter vom burning beach ist der nürnberger Club nasty, mit support eines
großen lokalen Konzertveranstalters. 3500 Tickets waren ende april bereits verkauft. Das festival startet wie fast alle andern am freitag, der Campingplatz öffnet
freitagmorgens um zehn. Das kleine foto ist von der firma realhOrns, die mit
dieser Pa das festival beschallen wird.
ACTS: DOMiniK eUlberG/KarOTTe/
aKa aKa ft. ThalsTrOeM/feliX KrÖCher/
bUnTe bUMMler/KersTin eDen u.v.m.
STAGES: 3 Open air
BESUCHER: 6.000
ZEIT: fr u. sa bis 05.00, sO bis 22 Uhr
*Preise überall incl. Camping & Gebühren!

16
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*Preise überall incl. Camping & Gebühren!

www.flashtimer.de
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JUNI I 16

AUGUST I 16

ELECTRO
73 €*

f e s T i Va l

DO 23. – sO 26. JUni

FULLRANGE FESTIVAL
VOGTLAND

nur ein paar Kilometer hinter der bayrisch-deutschen Grenze, ähnlich wie die sMs:
Das macht das fullrange für uns so interessant. Denn in bayern gehen festivals bis
03, maximal bis fünf. hier, ein paar Kilometer weiter, ist das egal, und wie die sMs
nutzt auch das fUllranGe diese freiheit, es geht von Donnerstag bis sonntag 22
Uhr, vier volle Tage und ab freitag nonstop mit sleepless floor wie die fusion, aber
500 Kilometer näher und halb so teuer. location ist ein verlassener Militärstützpunkt
auf einem berg, mitten in der schönsten natur: die DDr hatte in Grenznähe viele davon. Vorteilhaft daran sind befestigte basiswege für die autos und eine alte Panzerhalle, die zusammen mit der Zirkus-stage das Ganze sogar ziemlich regenfest
macht. in der halle ist tags eM-gucken, wer mag, und nachts Chillout.
Unter den headlinern findet sich das „emma-lacht“-Duo stereoact für ein heimspiel: sie wohnen in der nähe.
LINE-UP: WesTbaM/a.n.a.l./Dr. MOTTe/
alfreD heinriChs/MarCUs MeinharDT/
einMUsiK/nOrThern liTe/sTereOaCT u.v.m.
STAGES: 2 Open air, 1 Zelt
BESUCHER: 5.000
ZEIT: fr bis so 20 Uhr nonstop/ Do Warmup bis 2 Uhr

*Preise überall incl. Camping & Gebühren!
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*Preise überall incl. Camping & Gebühren!
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JUNI I 16

JUNI I 16

HIPHOP
99 €*

f e s T i Va l

POP

190 €*
AUSVERKAUFT

f e s T i Va l

fr 24. – sO 26. JUni

fr 24. – sO 26. JUni

CHEMNITZ

NEUHAUSEN OB ECK

KOSMONAUT
Zu seinen undergroundigen Zeiten bis 2006 war hier das sPlash-festival. seit 2014
gibt es nun wieder hiphop dort – aber nicht nur. Die band KrafTKlUb hat dieses
festival in ihrer heimatstadt gegründet, inzwischen hängt auch hier Marco hegners
Melt/splash-Konzern mit drin. Die band bleibt aber aktiv, sie sind auch ganz selbstverständlich beim auf- und abbau dabei. im april haben steffen und felix an einer
berliner Kreuzung acht Tickets versteckt, das gepostet, und gewartet, wer suchen
kommt. Jedes Jahr buchen sie einen streng geheimen headliner. über die homepage dürfen Wetten abgeschlossen werden, wer das sein wird – und jeder (!), der
richtig tippt, bekommt ein festivalticket geschenkt. favorit aktuell ist Deichkind,
dahinter K.i.Z. und annenmaykantereit. Der Campingplatz öffnet erst freitag früh
und Müllpfand gibt es nicht, aber für abgelieferte volle Müllbeutel ein Ticket für
2017 zu gewinnen – hier ist maches anders als sonstwo. Das musikalische Konzept
aus rap und indie erklärt sich aus Kraftklub selbst: Die band entstand aus einer indie-band und dem rapper felix.
ACTS: CasPer/WanDa/alliGaTOah/bOY/PrinZ Pi/
ssiO/Olli sChUlZ/lGOOnY/friTTenbUDe/
TUrbOsTaaT/KrafTKlUb/aUDiO88, viele mehr
STAGES: 3 Openair, 1 „herzblatt-studio“
BESUCHER: 15.000
ZEIT: fr und sa 15-02 Uhr

20
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SOUTHSIDE

als Münchner herausgeber dürfen wir erwähnen, dass nicht nur rOCK iM ParK,
sondern auch das sOUThsiDe in München erfunden wurde. Wären sie lieber hier
geblieben, statt auf diese grauen einöde eines schwäbischen Militärflugplatzes zu
ziehen, was ist das für ein name: ob eck? Das southside ist das Zwillingsfestival
vom hUrriCane in norddeutschland: Wer dort freitags spielt, ist samstags hier
oder sonntags und umgekehrt, um Gagen und reisekosten überschaubar zu halten.
Denn das festival liefert ein gewaltiges namedropping durch sämtliche Charts der
rock- und Popmusik, Musik, auf die sich alle einigen können – weshalb das sOUThsiDe kein Treffen von fans einzelner Musikrichtungen ist, sondern eher eine überdimensionierte und aus dem ruder gelaufene abiparty. Dazu passt auch, dass hier
keiner mit dem auto anreisen muß, denn das Ticket gilt Donnerstag bis Montag für
alle nahverkehrszüge. Das festival ist vier Monate vorher bereits ausverkauft (seit
ende februar), aber der gleiche Veranstalter macht auch das ChieMsee sUMMer,
mit inzwischen ähnlichem Programm. Und meistens schlechtem Wetter.
ACTS: raMMsTein/MUMfOrT & sOns/PrODiGY/
DeiChKinD/aXWell & inGrOssO/blOC ParTY/
friTZ KalKbrenner/WannDa/GeneTiKK, viele mehr
STAGES: 2 Open air, 1 Zelt
BESUCHER: 60.000
ZEIT: fr bis Mo bis 4 Uhr früh

*Preise überall incl. Camping & Gebühren!

www.flashtimer.de
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JULI I 16

JULI I 16

ELECTRO
125 €*
AUSVERKAUFT

f e s T i Va l

125 €*

GEA
RAP & REG

fr 01. – sO 03. JUli

SUMMERJAM
KÖLN AM SEE

f e s T i Va l

bis vor kurzem stritt sich das summerjam noch mit dem ChieMsee reGGae um
die no.1 des größten reggae-&rap-festivals. Das hat sich erledigt, der ChieMsee
ist heute ein Partyfestival des hamburger fKP-Konzerns. 30 Jahre feiert dagegen
das immer noch konzernfreie sUMMerJaM in diesem Jahr, und der es damals von
Jamaica nach europa holte, der veranstaltet es bis heute. seit 20 Jahren ist das festival auf dem fühlinger see, genauer: auf einer insel, die man über brücken zu fuß
erreicht (kleines bild). eigentlich ist es der schönste badesee, den die Kölner im
Umland haben, aber an diesem Wochenende werden ihre Wiesen rund um den see
zum traumhaften festivalcamp. nirgends sonst erlauben die behörden einen so ungehinderten Zugang vom Camp zum Wasser. bis 2015 durfte sogar jeder hier campen, festivalbändchen wurden erst auf den brücken kontrolliert. Kinder gehen klar
hier, sie haben sogar eintritt frei. Und es riecht überall nach Gras, die niederlande
sind kaum eine halbe autostunde entfernt. aber keinen leichtsinn – auch wenn die
Polizei nicht wie in den südstaaten kontrolliert: Täglich 20 leute hat sie sich letztes
Jahr dann doch geholt.
ACTS: beGinner/GenTleMan + KY-Mani MarleY/
sean PaUl/ParOV sTelar/alliGaTOah/sDP/
albOrOsie/selah sUe/MaTisYahU, viele mehr
STAGES: 2 Open air – 1 Campingstage (Dancehall)
BESUCHER: 27.000
ZEIT: jeweils 14 Uhr bis fr. 24/ sa. 01/ so. 23 Uhr
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DO 29. JUni . – sO 03. JUli

FUSION FESTIVAL
LÄRZ

Der riesige Militärflugplatz am großen Müritzsee war geheim bei den nazis, dann
bei den russen, und in der normalen Welt angekommen ist er bis heute nicht, denn
das größte deutsche elektrofestival bietet hier Platz für alle freiheiten. Wen keine
tiefe abneigung quält gegen elektronische Musik, verrückte leute, Drogen fast jeder art oder vegetarische ernährung, der fühlt sich hier daheim. alles ist möglich,
und für manche ist die fusion schlicht alternativlos. auch geschäftlich läufts hier
anders: Der Veranstalter spart angestellte, weil eine riesige supportcrew 6.000
schichten (!) ehrenamtlich abarbeitet. Die DJ-Gagen sind minimal, weil mit den
acts nicht geworben wird. Das festivalgelände kostet keine Miete, man hat es vor
13 Jahren billig gekauft. Die Tickets kosten trotzdem 125€, das sind 9 Millionen bei
70.000 Gästen. Das häßliche Wort „kaufen“ kommt bei der fUsiOn dabei nicht vor:
Tickets werden hier gewonnen. Unternehmensgewinne landen bei verschiedenen
Gmbhs, nur nach außen repräsentiert das festival ein gemeinnütziger Verein.
Meckpomm, zwischen hamburg und berlin gelegen, ist eine strukturschwache
region, lärz lebt vom festival und ehemaligen festivalgästen, die Urlaub machen.
soviel Toleranz wie hier ist woanders in Deutschland nicht vorstellbar.
ACTS: Keine ansaGe
STAGES: 6 Open air, 6 hangars, Kino, Theater
BESUCHER: 70.000
ZEIT: Donnerstag bis Montag
*Preise überall incl. Camping & Gebühren!
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HIPHOPP
HIPHO
198 €*

HIPHOP
129 €*
AUSVERKAUFT

f e s T i Va l

f e s T i Va l

DO 07. – sO 10. JUli

OPEN AIR FRAUENFELD
FRAUENFELD

fr 08. – sO 10. JUli
flash-festivalbus.de

Das Oaf ist wirklich das größte hiphop-festival der Welt, und das älteste in europa. im
Vergleich zum deutschen sPlash ist das booking gigantisch – in den letzten Jahren mit
eminem, Kayne West, Jay Z, run DMC, Cypress hill oder snoop Dogg. leider ist durch
die gigantische aufwertung der schweizer Währung der Preis schlagartig von 170 auf
200 gestiegen, und hier und da wird ordentlich zusätzlich kassiert, vor allem 40€ Parkgebühr (bus nehmen oder einen Ort vorher gratis auf den Zug umsteigen) und die 3liter-Grenze: Mehr Trinkbares darfst du nicht mit ins Camp nehmen (Tip: im Camp-supermarkt ist nur alkohol teuer. also nimm 3 liter abgefüllten schnaps mit!).Trinkwasser
gibts übrigens überall gratis .
Volle 8 stages bietet das festival, zwei Mainstages und fünf Zeltfloors, zwei davon auf
dem Camp, da läuft zum ausgleich Partysound und house statt rap. Mittwoch ist bereits
Warm-Up auf der Campstage, ab Donnerstag volles Programm, ende ist sonntag früh
um vier.
übrigens: am Openair frauenfeld wird gekifft, was das Zeug hält. Keiner tut es versteckt, es ist das normalste der Welt, hier ist festival echt freiheit. Wirklich straffrei ist
es dabei gar nicht, 180 leute bekamen 2015 eine anzeige. aber nur, wenn sie sowieso
wegen Diebstahl oder Ticketbetrug durchsucht wurden.
ACTS: 50CenT/MObb DeeP/GhOsTfaCe Killah/
MaCKleMOre & rYan leWis/MaJOr laZer/WiZ
Khalifa/GeneTiKK/KOOl saVas/siDO/K.i.Z.,
viele mehr
STAGES: 2 Open air, 2 Zelte & 2 Camp-stages
BESUCHER: 50.000 – ZEIT: immer bis 4 Uhr früh
24
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SPLASH!

FERROPOLIS

flash-festivalbus.de

hiphop ist angesagter als es große festivals gibt. Da ist das szenige Out4Fame, das
immense OpenAir Frauenfeld, und das SPLASH fürs Partyvolk ab 16. seit der Marketingkonzern hinter Melt das festival übernommen hat, ging das booking massiv in
den Keller. allerdings ist das sPlash auch seit drei Jahren ausverkauft, bevor das
booking überhaupt vollständig bekannt gegeben ist. Das liegt sicher an dem perfekt schönen Gelände: Der Campingplatz ist nah am see, ein Kilometer lang ist der
fußweg auf die halbinsel ferrOPOlis, und das festivalgelände dort ist eine landschaft riesiger braunkohlebagger (kleines foto) bis in die 90er buddelten sie die
löcher, aus denen seither der see wurde. eine der stages liegt direkt am Wasser,
eine zweite ist überdacht. einmalig am sPlash: Jedes festivalbändchen ist durch
einen Chip personalisiert, und vom Kaffee bis zum Klamotten-Marktplatz kann ausschließlich mit diesem Chip bezahlt werden. über das Wochenende entsteht so ein
komplettes Profil, ob, was und wie viel einer raucht, trinkt oder einkauft. Die aGb
erlauben die nutzung zu Marketingzwecken.
ACTS: asaD/beGinner/hafTbefehl/eKO fresh/
faTOni/MaC Miller/ssiO/WhiZ Khalifa/YUnG
hUrn/MaeCKes/eDGar Wasser und viele mehr
STAGES: 2 Open air, 1 indoor
GÄSTE: 25.000
ZEIT: fr – so immer bis 03 Uhr, Do bis 01 (17€ extra!)
*Preise überall incl. Camping & Gebühren!
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FOTO: TORSTEN RÖSKE

JULI I 16

AUGUST I 16

EDM

165 €*

f e s T i Va l

DO 14. – sO 17. JUli

AIRBEAT ONE

AIRFIELD NEUSTADT

Die freundliche Toleranz der behörden in Mecklenburg-Vorpommern lässt festivals
durchatmen und groß werden. hier sind die fusion, die großen Goa-festivals VOOV
und PsYCheDeliC CirCUs - und direkt daneben seit 2002 das airbeaT One. heute
ist das ein eDM-festival, mit 35.000 Gästen das größte in Deutschland. Große festivals
wie MelT oder ChieMsee hat das airbeaT längst überholt. Goa spielt noch eine
rolle - das macht die nähe zu hamburg. Dem wabernden Psytrance ist die spektakuläre
2nd-stage gewidmet, mit ihrem riesigem schirmdach. auch hardstyler sind willkommen, das niederländische Q-DanCe-label begrüßt die freunde defekter Trommelfelle auf einer neuen, dritten Openair-stage. Die Mainstage erinnert ans TOMOrrOWlanD, typisch eDM. Der Veranstalter entwirft sie selbst. 2001 kam er von seinen lieblingsfestivals sMs & n1 zurück; so ein festival wollte er in den norden bringen. seither
ist es auf dieser Grasinsel im Wald, die gleichzeitig ein flugplatz für segelflieger ist.
Der name airbeaT geht auf den flugplatz zurück, das One auf die nature, als Vorbild. Von der sMs kam die idee der illuminierten Zelte, auch das auto darf mit aufs
Camping. niederländische eDM-festivals wieder stehen Pate für booking und bühnenkulissen. Gigantisch alles, nur der Preis ist im Vergleich deutlich kleiner. übrigens:
Preparty ist Mittwoch - dieses festival startet schon Donnerstag!
ACTS: arOJaCK/sTeVe aOKi/TiesTO/blasTerJaXX/
DannY aVila/DanniC/DVbbs/feDDe le GranD/
KshMr/DOn DiablO/nerVO/shOWTeK, viele mehr.
STAGES: 3 Openair, 2 Zelte
BESUCHER: 35.000 – ZEIT: Do. bis so. 14-08 Uhr
*Preise überall incl. Camping & Gebühren!
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*Preise überall incl. Camping & Gebühren!
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POPP

GOA

105 €*
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PO

136 €*

f e s T i Va l

fr 15. – sO 17. JUli

MELT!

FERROPOLIS

flash-festivalbus.de

Das Melt!Openair war ursprünglich ein Technoevent am heutigen fUsiOn-Gelände
und machte pleite. 2004 kaufte das Pop-Magazin inTrO den namen, warb der sMs Geschäftsführer Marko hegner ab, und realisierte passend zur Zeitschrift das MelT! als
festival für moderne Popmusik auf der halbinsel ferrOPOlis. Da ist es bis heute und
seit damals spielt Techno eine mindestens ebenso große rolle; die elektronischen stages sorgen für die hälfte der 30tausend Gäste und tagsüber für einen immer vollen
sleepless floor. Das MelT! hat eine besondere Gästemischung: sie sind fast durchgehend aus berlin oder dem ausland, sind älter und ruhiger, vor allem am Camping.Viele
tausend campen überhaupt nicht, sondern sorgen in weitem Umkreis für ausgebuchte
hotels – daher gibts auf dem Camping immer gute Plätze. Das MelT eignet sich für
Kurzentschlossene, denn es ist nie ausverkauft. aus dem MelT entstand inzwischen ein
gigantischer Marketingkonzern mit vielen festivals, auch splash, berlinfestival oder
lollapalooza gehören dazu, und gemäß der aGb auch die Daten aus dem personalisierten Chip, der hier allgemeines Zahlungsmittel ist.
ACTS: CirCa WaVes/hOrse MeaT DisCO/DranGsal/
isOlaTiOn berlin/hi fashiOn/Jean MiChel Jarre/
JOsh WinK/KUriOse naTUrale, und viele mehr
STAGES: 3 Openair + sleepless floor, 2 indoor
BESUCHER: 30.000
ZEIT: fr 17-so 04 Uhr nonstop
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fr 22. – sO 24. JUli

ANTARIS PROJECT
RHINOW

Wie hätten genausogut den PsYCheDeliC CirCUs anfang Juni nehmen können
oder das bUrninG MOUnTain in der schweiz. aber Goa-fans dürften ihre festivals
kennen, so viele sind es nicht. stellvertretend dafür die antaris – seit 2005 ist sie ein
festival und seither auch in rhinow. Das ist ein winziges Dorf westlich (für Goa-fans:
„links“) von berlin, mit einem ebenso winzigen segelflugplatz. Wiese, Wald, sonst
nichts. auch nicht viel Deko. Was du oben im bild siehst, das war es auch schon. Goa
feiert man eben anders. es sind da auch keine fünfzehntausend leute, keine 5 stages,
aber dafür eine spiritual area für Yoga, Meditation und esoterische Diskussionen.
auf Pilze jedenfalls spannend. für dieses Jahr ist aber nun doch ein special versprochen, für das extra zwei brunnen gebohrt wurden. „Kunst um Wasser“ verspricht der
Veranstalter. Die DJs zählen wir mangels ahnung einfach mal auf, wie sie da stehen.

ACTS: aJJa/aCe VenTUra/aTriOhM/aValOn/DiCK
TreVOr/e-CliP/COsMiC VibraTiOn/anGrY
lUna/MaD Tribe/sheKinah/sPinal fUsiOn
und viele mehr
STAGES: 2 Openair, 1 Chillout-Zelt
BESUCHER: 5.000
ZEIT: freitag bis Dienstagfrüh
*Preise überall incl. Camping & Gebühren!
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EDM
139 €*
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DO 21. – sO 24. JUli

EDM *

480 €

f e s T i Va l

OPEN BEATZ

fr 22. – sO 24. JUli

es ist das gleiche Wochenende wie das Tomorrowland, und auch sonst ist hier verdächtig vieles ähnlich. im schönen franken, wo die herren Puma und adidas Turnschuhe basteln, ist das bayrische eDM-festival zuhause, mit typischen stars aus
dem internationalen DJ-ranking und mit der obligatorischen Monsterbühne. leider
auch mit ähnlicher Zeit wie das Tomorrowland: nur bis zwei Uhr nachts darf hier gefeiert werden, das ist selbst für bayrische Verhältnisse mickrig. Der große eDMbruder, das airbeaT One, läßt bis acht Uhr früh feiern.
sonntagnachmittag gibt das OPen beaTZ nochmal Gas bis 19 Uhr, zwei stunden
später soll der Campingplatz schon wieder geräumt sein. Da braucht sich keiner
sorgen machen, der Montag wieder arbeiten muß. auch Mütter nicht, wenn der
16jährige nachwuchs hin will. Das ist hier wie bei vielen andern festivals ausdrücklich erlaubt.
start ist bereits am Donnerstag mit einer Camp-Preparty. Der Preis ist gemessen an
den aberwitzigen Gagen der eDM-headliner im rahmen, 140 euro all inclusive,
und es gibt kein ausverkauft-Problem. Denn das OPen beaTZ ist noch jung, erst
zwei Jahre alt. es ging mit stage und booking gleich in die Vollen – siehe foto, und
schaffte daher im zweiten Jahr bereits die zehntausend-Grenze.
Dieses Jahr sollen es 15.000 werden.

boom ist eine Kleinstadt mit stadtpark. Dort steht die 130 Meter breite stage des bekanntesten aller festivals, und auf den feldern dahinter das Camping.Weil das mitten
im Dorf ist, ist nachts um ein Uhr schluß. Die Kosten für die kurze sause sind unfassbar:
350 euro für Ticket und Camping, +130€ „Gebühren“. 180.000 Gäste, allerdings wird
pro Veranstaltungstag gezählt, über alle drei Tage sind es also 60.000. Davon können
35.000 auf den Campingplatz, der rest muß in hotels im nahen brüssel und antwerpen.
Das Tomorrowland gehörte zum Us-Konzernmonster sfX, der sich zuhause verspekuliert hat und Pleite ging. es wurde dieser Tage erst neu verkauft.
Die Mainstage beherrschen internationale eDM-acts, die alle nicht live spielen: sie
müssen ihr set zum Programmieren der show einen Monat vorher abliefern. Die übrigen 7 stages werden tageweise an acts oder labels vermietet. Wie auf dem
sPlash!-festival ist auch am Tomorrowland jeder Gast gezwungen, mit einem personalisierten Chip am festivalbändchen zu zahlen, und zwar alles. Der Chip ist mit
den privaten Daten des besitzers verknüpft; die Werbeagentur hinter dem festival
erhält so von jedem ein detailliertes Konsumprofil. Mit biGCiTYbeaTs nascht auch
die deutsche Musikindustrie vom Kuchen: Zum Preis eines kompletten Openair gibts
drei stunden liveschalte ins schalke-stadion (Pr-Text: "Die Vereinigung von Belgien
und Deutschland“ hahaha), außerdem kommt ein DJ per hubschrauber rüber (Prschmarrn: „Die Luftbrücke zwischen Belgien und Deutschland“).

HERZOGENAURACH

ACTS: DVbbs/niCKY rOMerO/DeOrrO/blasTerJaXX/
Da TWeeKaZ/DJ bl3nD/le shUUK/heaDhUnTerZ/
DYrO/KalKbrenner/KrUse u.v.m.
STAGES: 5 + Campingstage
BESUCHER: 15.000
ZEIT: 13-02 Uhr, sO 12-19 Uhr/ DO Campingstage
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TOMORROWLAND/UNITE
BOOM/GELSENKIRCHEN

ACTS: DVbbs/GUeTTa/W&W/TiesTO/aXWell inGrOssO/
D. VeGas liKe MiKe/ChainsMOKers/MarTin GarriX/
PaUl KalKbrenner/rObin sChUlZ, viele mehr.
STAGES: 8 Open air
BESUCHER: 60.000 – ZEIT: fr bis so 12-01 Uhr
*Preise überall incl. Camping & Gebühren!
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ELECTRO
84 €

f e s T i Va l

fr 22. – sO 24. JUli

ZUCKERBROT & PEITSCHE
REGENSBURG

echte festivals ohne Camping: rave On snow ist eines, rockavaria und, schon im
vierten Jahr, das ZUP. regensburgs bürgermeister hat lieber volle hotels als volle
Wiesen. Vielleicht macht das ja sogar den erfolg des festivals aus, das ein de-luxefestival ist, bei dem man nicht vor der Party auf den ausgiebigen besuch des badezimmers verzichten muß. Die festwiesen sind auch nicht weit weg, außerdem fahren
gleich drei buslinien die drei Kilometer ab der Maxestraße. Ziel sind die sonnigen
Wiesen um ein verfallenes sommerschloss der Thurn&Taxis-fürstei, ein wahres
"Zuckerbrot". Zurück fahren zusätzliche shuttle-busse, denn ab 22 Uhr geht das festival indoor weiter, in der sUiTe 15. Der bekannteste Club Ostbayerns residiert hinter der stadtmauer tief in einem mittelalterlichen, riesigen Klosterkeller-Gewölbe,
sozusagen die "Peitsche" und jedenfalls eine Party wert. Um 13 Uhr geht es aber
schon wieder auf den schloßwiesen weiter. natürlich erst nach einer gepflegten
Dusche und einem ausgiebigen hotelfrühstück!
ACTS: bOYsnOiZe/OliVer hUnTeMann/MOOnbOOTiCa/
aKa aKa/leXY & K.PaUl/ViCTOr rUiZ/DirTY DOerinG/
MarCUs MeinharDT/&Me, viele mehr
STAGES: 2 Openair, 2 Zelt
BESUCHER: 16.000
ZEIT: 13-22 Uhr Openair, 22-04 Uhr Club/
sO nur Openair
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*Preise überall incl. Camping & Gebühren!
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POP

65 €*
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MIXED
99 €*

f e s T i Va l

DO 28. – sO 31. JUli

HELENE BEACH
FRANKFURT ODER

Mitten in Kiefernwäldern liegt der helenesee. er ist einer der saubersten seen
Deutschlands, es gibt kilometerlange sandstrände wie an der Ostsee – und genau dort
ist das festival.Von süddeutschland aus ist es leider weit, 650km ab München.Wer die
strecke auf sich nimmt, wird mit einer extrem schönen location belohnt und einem
line-Up auf sechs stages, das für alle was hat. Pop von Jennifer rOsTOCK, rap
von ssiO, dazu eDM, Techno, indiepop, Goa, das volle Programm. stages am strand,
andere im Wald, sogar sport- und spielplätze. Gecampt wird unter den locker stehenden Kiefern am strand, es ist eine atmosphäre wie an der adria. festival und Urlaub
sind ganz nah zusammen, auch weil da nicht 70.000 wie bei den andern Querbeetfestivals feiern, sondern „nur“ 20.000. Der günstige Preis – 100 euro für 5 Tage incl.
Camping! – macht gute laune, und auch Dixie-hasser sind willkommen:Weil das hier
auch sonst ein Campingplatz ist, gibt es fest installierte Toiletten und Duschen. Damit
sich die anfahrt lohnt, geht es auch schon Mittwochs mit der „ankerparty“ los, und
zum finale von samstag bis Montag sogar rund um die Uhr. raucher und schnapsdrosseln machen am besten vorher einen Umweg ins nur 10 Kilometer entfernte Polen.
ACTS: shOWTeK/KalKbrenner/riChie haWTin/aZaD/
sDP/M. fOrsTer/M. KrUse/J. rOsTOCK/ChefKeT/
MaDsen/GesTÖrT aber Geil/MOTriP, viele mehr
STAGES: 4 Open air – 2 indoor
BESUCHER: 20.000
ZEIT: Mi. -2/ Do. -4/ fr. -8/ sa-Mo sleepless
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fr 29. – sO 31. JUli

JUICY BEATS
DORTMUND

Das Juicy beats ist so alt wie nature und sMs, war aber bisher nur ein Open air. Dieses
Jahr ist die Premiere als fesTiVal. es ist das einzige in diesem Guide, das von einem
städtischen Jugendamt mitveranstaltet wird, und das einzige mit U-bahn-anschluss.
Der freitag mit DeiChKinD als headliner sorgt für einen ordentlichen start, die
Party geht bis in den Morgen, auch am Campfloor, und nahtlos vormittags weiter im
schwimmbad. samstag startet um 12 Uhr das hauptprogramm auf 20 floors & stages.
Während das festivalgelände mittendrin im Grünen ist, im wunderschönen Westfalenpark, ist der Campingplatz auf Pflastersteinen. Dafür darfst du dein auto mit
drauf nehmen, und wem es zu hart ist, der kriegt im Campingshop für fünf euro eine
luftmatratze. Da ist auch eine beacharena mit Palmen und sand und ein Camping
Kiosk. Cool: Direkt nebenan ist das Trainingsgelände von eintracht Dortmund: Da ist
freitagnacht und sonntagfrüh die Campstage, hier gibts lecker frühstück und auch
zivilisierte Toiletten und Duschen. fünf Minuten weiter das Volkspark-freibad: freitag mit Poolsession, samstag mit frühstücks-DJ-set. extrakosten 2,50 € fürs ganze
Wochenende. Der Westfalenpark ist ganz in der nähe vom bVb-stadtion und der
Westfalenhalle (MaYDaY). Die U-bahn „remypark“ ist direkt am Camping (festivalticket = bahnticket). Vorsicht beim bestellen: Camping kostet 26€
zusätzlich, aber nicht pro Person, sondern 2er-Zelt!
ACTS: DeiChKinD/WanDa/GeneTiKK/KalKbrenner/
annenMaYKanTereiT/irie rÉVOlTÉs/TUbe & berGer/
anTilOPenGanG/ChOPsTiCK & JOhnJOn, viele mehr
STAGES: freitag 5, samstag 20
BESUCHER: 50.000 – ZEIT: Openair fr 15-22 Uhr/sa 12-04.00
(Zeltfloors durchgehend)
*Preise überall incl. Camping & Gebühren!
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fr 29. – sO 31. JUli

OUT4FAME
BOTTROP

Zu viele Kiddies auf dem sPlash? Zu viele headliner auf dem fraUenfelD? Das
einzige hiphop-festival in Deutschland neben dem sPlash hat zwar nur halb so
viele Gäste, dafür sind die ein paar Jahre älter. Drei wichtige news gibts 2016: Das
festival ist vom Pfingstwochenende auf den hochsommer verlegt (als ob's letztes
Jahr zu Pfingsten nicht heiß genug war...), der Ticketpreis ging mal eben um 40
euro nach oben, und die sause geht nichtmehr nur bis sonntag, sondern bis Montagfrüh. achja, und der Deichmann-Konzern aka sniPes, schon länger hauptsponsor beim sPlash, ist jetzt auch hier (und beim royal arena auch). Dafür erwartet
euch im grünen herzen des ruhrgebiets kein Konzern, sondern wirkliche hiphopheadz, die schon seit Jahren aktiv sind. es ist ein angenehmer Mix: Die szenige
atmosphäre eines im Vergleich zu HipHopKemp und Splash noch kleinen festivals.
Keine fünfzig Cateringstände, nur ein einziger frühstücksstand am Camp, und der
super günstig. auch im festivalgelände keine abzocke, Merchandise-shirts werden
sogar individuell vor Ort gedruckt, und am Camping muß keiner um einen freien
Platz kämpfen (kleines bild). auf der anderen seite der internationale status der
großen acts, die man ja irgendwie dann doch hören will. echt zu empfehlen.
ACTS: riCK rOss/MeThOD Man & reDMan/siDO/
KOOl saVas/KOlleGah/hafTbefehl/ssiO/OleXesh/
MeGalOh/ali a$/Olli banJO/MasTa aCe, viele mehr
STAGES: 2 Open air, 1 Zelt
BESUCHER: 10.000
ZEIT: fr bis Mo 12 bis 02 Uhr
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naTUre-PlaKaT 1997

f e s T i Va l

DO 04. – sO 07. aUGUsT

NATURE ONE

PYDNA KASTELLAUN

flash-festivalbus.de

„Die Mutter aller festivals“ ist die nature wirklich, denn in den 90ern gingen höchstens rocker auf festivals. Zu Techno hieß das „Party“, „Die Party“: events aus dieser
Zeit sind bis heute weiblich: Die Mayday/ TimeWarp/ nature. letztere ging 1997 erstmals mit Camping übers Wochenende und nannte sich naTUre One/The fesTiVal.
sMs und die fusion (andere gab es noch nicht) zogen im Jahr drauf nach –da war die
nature schon wieder einen schritt voraus, mit booklet, festivalhymne und Compilation. im Jahr drauf übergibt sie ihre elf kleinen floors an angesagte Technoclubs. Die
andern übernahmen alles.
Danach hat sich allerdings nicht mehr viel geändert, bis heute. Das festivalgelände
sind atomraketen-bunker, weit hinter frankfurt und mitten im Wald. Musikschluss ist
samstag früh um 6, sonntag um 9. halb so schlimm, denn echte freaks machen den
Campingplatz mit Privat-stages zum Zweitfestival – ein echtes highlight – die anreise
schon Mittwoch oder Donnerstag lohnt sich!
Die nature ist bis heute das einzige festival, das alle elektronischen Musikrichtungen
feiert, von eDM über Minimal, D'n'b und Vocalhouse bis hardcore. Die sMs hat die
bedeutenderen DJs und die fetteren stages – aber die n1 hat von beidem viel mehr.
2013 hat der Us-Konzern hinterm Tomorrowland auch die n1 gekauft. er
hat sich übernommen, ist pleite, und ende Januar kaufte n1-Gründer
niko schär seine nature wieder zurück. alles wie früher.

ACTS: sVen VÄTh/C. lOWnOise & MenTal TheO/ aDaM
beYer/len faKi/MOGUai/laiDbaCK lUKe/
DJ DaG/r3hab/Talla2XlC/aDaM beYer, 300 mehr
STAGES: 23 Openair, bunker, Zelte
BESUCHER: 65.000 – ZEIT: fr bis so 22 bis 6 bzw. 9 Uhr
*Preise überall incl. Camping & Gebühren!
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ELECTRO
129 €*
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NOCH
TICKETS
G
IN VERBINDUN
MIT BUS

fr 12. – sO 14. aUGUsT

SONNEMONDSTERNE
SAALBURG BEACH

flash-festivalbus.de

eine psychedelich illuminierte Traumlandschaft aus riesigen stages und bunt wabernden Zirkuszelten aller Größen, dazwischen die fans wie wuselnde ameisen,
im hintergrund weiße segelboote auf dem dunklen see: Den ausblick von der
zehn Meter hohen Zugangstreppe vergisst man nicht. auch nicht den riesigen
strand tagsüber und das baden an der Katermukke-stage, während vom Technoschiff der bass über den see ans Ufer schallt, oder sonntags der MUna-beachclub
bis weit in den nachmittag zum Tanz am see bittet. Direkt auf dem Weg zum Camp
liegt ein riesiger real-festivalmarkt, hier gibt es zu coolen Preisen wirklich alles,
was man jemals auf einem festival brauchen könnte, ein Kilometer rechts hat sogar
die Dorfapotheke 24 stunden Dienst, und eine Tanke ums eck hält sprit für notstromaggregate bereit, weshalb der „leise“-Platz nicht wirklich leise ist, außer
oben am Wald, aber der „laut“-Platz ist noch viel lauter. Wer schon am Donnerstag
kommt, freut sich, sonst wär es zu ruhig.
20 Jahre feiert das nach der nature zweite elektronische festival diesmal, siehe unser interview. Wer hinwill, kriegt über den festivalbus sogar noch festivaltickets.
ansonsten ist das festival wie gewohnt bereits seit März ausverkauft.
ACTS: DaViD GUeTTa/PaUl KalKbrenner/rObin sChUlZ/
sVen VÄTh/MaCeO PleX/Mr OiZO/KÖlsCh/
ellen allien/eUlberG/TrOXler, 100 mehr.
STAGES: 5 Open air, 6 Zelte, hütte & schiff
GÄSTE: 40.000
ZEIT: fr 17 bis so 16 Uhr nonstop
*Preise überall incl. Camping & Gebühren!
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ELECTRO
4 FREE

OPen air

sa 13. aUGUsT

STREETPARADE
ZÜRICH

flash-festivalbus.de

auf dem foto sieht es aus, als ob hier gar nichts mehr geht. Tut es aber doch, und
das seit 25 Jahren: Dass elektronische Musik gegen die mächtige Musikindustrie in
europa gewinnen konnte, war vor allem ein Verdienst der vielen Technoparaden.
allen voran die berliner lOVeParaDe und die sTreeT ParaDe. Weit über 20 gab
es, auch München hatte eine, sogar Dörfer wie das Kleinwalsertal („Mountain
Move“). nie zuvor wurde ein sound so effektiv verbreitet, und Millionen liebten das
Paraden-feeling, nur die stadtbehörden nicht. so ist die sTreeT ParaDe die letzte
verbliebene der legendären Paraden, die zum background der elektronischen feierkultur wurden: friede, Toleranz, Openmindedness. Zum ersten Mal fuhren die
floats - so heißen die rollenden Musiktrucks - 1991 am schönen Zürichsee entlang,
nur zwei Jahre nach der ersten loveparade. nach 2006 (der letzten berliner loveparade) war sie die größte Technoparade der Welt. Um die 40 floats sämtlicher
elektronischer stilrichtungen drängen sich durch die feiernden Massen, die, wenn
der sound taugt, einfach tanzend hinterher mitlaufen. irgendwann bleibt man einfach stehen, bis der nächste Truck mit passendem sound vorbei zieht: sozusagen
ein Openair-Club mit 40 floors auf vier Kilometern und etwas über eine Million
Gäste. Diese Zahl ist zum Glück seit Jahren stabil, denn die immens
schöne strecke um den see ist eh schon weit jenseits ihrer Kapazitätsgrenze. bis Mitternacht gehen die afterpartys, es sind
Openairs auf allen größeren Plätzen entlang der Paradenstrecke (kleines bild). Danach bietet sich die beste Gelegenheit,
ins Züricher nachtleben einzutauchen.
ZEIT: 14 bis ca. 22 Uhr, die afterpartys beginnen jeweils,
wenn der letzte Wagen vorbei ist.
AFTERPARTY-CLUBS: 17 (lt. festivalbus-infosheet)
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HIPHOP
143 sfr*
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ROCK
114 €*

f e s T i Va l

fr 12. – sO 14. aUGUsT

fr 19. – sa 20. aUGUsT

ROTHENBURG

ROYAL ARENA

TAUBERTAL FESTIVAL
Gitarren-festivals gibts wie sand am Meer, daher fangen wir in diesem Guide gar
nicht damit an. aber das TaUberTal muss rein. Das gibt es schon seit den Zeiten,
als das Wort „festival“ automatisch für rockmusik stand, so wie das WaCKen, diese
zwei sind auch die einzigen, die seither nie umzogen. Die location für das TaUberTal ist aber mit abstand die schönere. Vorn die Mainstage, rechts die Tauber, ein
Pissbach zum Campingstuhl reinstellen. hinten die 2nd-stage, dahinter schon wieder die Tauber, weil die einen Knick macht (kleines bild), und jenseits der kleine,
schönere Campingplatz. links der Mainstage ein steiler berg mit einem Keltenwall
drauf. ein kleines, enges Tal also, deshalb ist das festival schon bei 15.000 voll, und
auch konzernfrei geblieben. üblich bei rockfestivals: nachts gehts nur bis eins.
einmalig ist der grenzüberschreitende große Campingplatz hinterm berg. Die felder links sind baWü, die Wiesen rechts bayern. reden die Zivis hüben bayrisch und
schwätzen drüben schwäbisch? Man will es nicht rausfinden, denn dieses Camp ist
eklig: Weit weg, steil rauf, häßlich. leider ist hier oben auch die Preparty am Donnerstag.
ausverkauft? Gleich groß, gleiche Musikrichtung, gleiches Wochenende: Das
OPEN FLAIR FESTIVAL in eschwege (u.a. Kraftklub, beatsteaks, subways).
ACTS: liMP biZKiT/K.i.Z./fanTa4/WanDa/TUrbOsTaaT/
MOOP MaMa/DiChT & erGreifenD/WiZO/sUM 41/
feine sahne fisChfileT und viele mehr.
STAGES: 2 Open air, 1 Campingstage
GÄSTE: 15.000 – ZEIT: 14 – 01 Uhr Campstage bis 5
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BIEL-ORPUND (CH)
Die schweizer sind ein relativ liberales Gebirgsvolk, jeder Kiffer weiß das zu schätzen.
außerdem vereinen sie drei sprachen, ohne sich drüber zu beefen wie die belgier.
biel ist an der sprachgrenze, halb deutsch, halb französisch. Das hiphop-festival
rOYal arena hat daher einen coolen Gäste-Mix - sie kommen auch aus lyon, Dijon;
auch Mailand und Turin sind wie stuttgart und Karlsruhe im 300-Kilometer-bereich.
Das rOYal arena hat nur achttausend Gäste und ist trotzdem seit zwei Jahren ausverkauft. Wiesen und bäume am Camp, das kleine festivalgelände ist wie eine
Waldlichtung, das Dorfzentrum keine zehn Minuten zu fuß. statt bauzäunen 200
Metern bretterwände, die von guten sprayern bearbeitet werden. neben der
Mainstage gibt es eine b-boy-stage: Das rOYal arena steht für die hiphop-bewegung allgemein, nicht nur für den sound. Während das OPen air fraUenfelD
sich für den hohen eintrittspreis Us-stars im bereich der Millionengagen leistet,
performen auf der ra-Mainstage eher Oldschool-rapper und aus der schweiz. außer der Mainstage gibt es die überdachte beaT-stage, und nachts wird die b-boystage zum afterpartyfloor. Camping ab freitag bis sonntagmittag.
ACTS: nas/The UnDerarChieVers/Tinie TeMPah/
r.a.The rUGGeD Man/MOTriP/lOGiC/sOs,
wenig mehr
STAGES: 1 Openair, 2 überdacht
GÄSTE: 8.000
ZEIT: fr & sa 14 bis 05 Uhr
*Preise überall incl. Camping & Gebühren!
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fr 18. – sO 20. aUGUsT

UTOPIA ISLAND
MOOSBURG

Dieses festival könnte zehnjähriges feiern: als „havana nights“ begann 2007 bayerns ältestes elektronisches festival. Das einzige ist es nicht mehr, aber das Größte
allemal. Mit KalKbrenner und DeiChKinD als headliner hauen sie diesmal so
richtig auf die Kacke und gehen auch sonst weitgehend auf die schiene wie das 130
Kilometer entfernte, ansonsten aber zeitgleiche eChelOn. stören wird das keinen,
schon aus Kostengründen könnte sich kaum einer beide events leisten, aber auffällig ist es doch.
ein riesiger sandstrand, der türkisblaue see, im hintergrund ein Wäldchen, ein
riesenrad, zwei wunderbar illuminierte Zirkuszelte und grandiose bühnenbauer:
Das UTOPia islanD ist ein märchenhaft schönes festivalgelände. Dafür ist der
Campingplatz nicht am see. aber ganz nah am festivalgelände, und er bietet eine
Campingstage, die bereits ab Donnerstag befeiert wird und nachts noch eine
stunde Zugaben feiert, wenn schon um drei Uhr Musikschluss ist am Traumstrand.
niederbayern tickt leider so.

IN ALPHABETICAL ORDER

ACTS: PaUl
KalKbrenner/DeiChKinD/M.sOlVeiG/siGMa/
le shUUK/WaTerMÄT/sTeVe bUG/leXer/raMPUe/
friTTenbUDe/bOnaParTe, viele mehr
STAGES: 2 Open air, 2 Zelt, 1 Campingstage
BESUCHER: 16.000
ZEIT: fr 17-03/ sa 14-03/ Camp ab Do
*Preise überall incl. Camping & Gebühren!
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ELECTROOP e n

48 € *
105 € V a l

air

fesTi

sa 21. aUGUsT

ECHELON OPEN AIR
BAD AIBLING

Die weißen Kuppeln von bad aibling: Die regierung sagt, dass sie abgebaut sind.
edward snowden sagt, dass sie ein nsa-spionagezentrum sind, vollautomatisch
und fast ohne Personal. 2004 verließen die meisten amerikaner den alten flugplatz.
fünf Jahre später brauchte der 23jährige DJ Pele vom benachbarten Technoclub
hUnDerTQUaDraT dringend ein Partygelände. überall lief „Berlin Calling“, und
der booker von Paul Kalkbrenner hatte einen Termin frei. Pele schlug zu, nahm
flugplatz und Kalkbrenner, und lud zum ersten eChelOn. fünftausend kamen, es
war chaotisch. Echelon heißt das weltweite abhörnetz, in dem die Kuppeln arbeiten. so nannte er die Party. inzwischen ist das Openair eines der bedeutendsten in
Deutschland, was für eine story. Mit einer neuen, richtig fetten Mainstage und einer
großzügigen Gelände-erweiterung haben es die Macher im letzten Jahr gewürdigt.
Dieses Jahr kommt ein großes Zirkuszelt dazu, links neben der KaTerMUKKestage. Das wird schon freitags befeiert, für die Camper. auch ihr Camp wird vergrößert. Zwar kommt nichtmal jeder zehnte schon freitag; ende august ist Camping in den Voralpen keine gute idee. aber zweitausend leute sind es eben doch.
ACTS: DOMiniKK eUlberG/anDhiM/OliVer hUnTeMann/
sUPer flU/MOniKD KrUse/a.n.a.l./aDaM beYer/
fOrMaT:b/MaCeO PleX, viele mehr.
STAGES: 3 Openair, 1 Zelt, 1 halle
GÄSTE: 30.000
ZEIT: 13-23 Uhr, indoor bis 05 Uhr, Warmup fr 22-03 Uhr
*Preise incl. Camping & aller Gebühren
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HOUSEAMSEE

LECHBRUCK AM SEE

flash-festivalbus.de

lechbruck ist das ruhigste städtchen rund um neuschwanstein; die zwei Touri-Magistralen dorthin gehen links und rechts vorbei. es gibt auch keinen bahnhof. aber
es gibt den see, und darauf eine winzige landzunge, an der spitze kaum 20 Meter
breit (im bild rechts). Drüben überm Ufer leuchten die alpen vom Königswinkel
(kleines bild), am andern Ufer kannst du ein boot leihen und das festival von der
Wasserseite aus erleben. ein stück weiter vorn ist eine kleine insel, sie wird zur
leinwand für lichtinstallationen. Traumhafter kann eine location kaum sein. ein
zweiter floor ist am ende der landzunge. Das Openair mit dem Google-unfreundlichen namen gibts schon seit zwei Jahren, letztes Jahr bereits mit weit über tausend
besuchern. Dieses Jahr könnten es deutlich mehr werden. line-Up und location
wären es wert, und erstmals gibt es festivalbusse.
ACTS: ThOMas sChUMaCher/MarTin eYerer/
M.a.n.D.Y./PhiliPP baDer/DJ hell/lüTZenKirChen/
JOsePh DisCO, viele mehr
STAGES: 2 Open air
GÄSTE: 3.000
ZEIT: 14-24 Uhr/ afterparty bis fünf

48

www.flashtimer.de

*Preise überall incl. Camping & Gebühren!

www.flashtimer.de

49

01-53_flashguide2016_05_Layout 1 09.05.16 14:40 Seite 50
AUGUST I 16

POP

178 €*

f e s T i Va l

Mi 24. – sa 27. aUGUsT

CHIEMSEE SUMMER
ÜBERSEE

Das festival ist rekordmeister beim Thema regen und Matsch: ende august ist der
hochsommer in den bayrischen Voralpen gelaufen. Wußte das der hamburger
festivalkonzern nicht, als er vor 16 Jahren das festival vom Juli auf den august
schob? Doch. es lag daran, dass zu dieser Zeit sonst keine festivals mehr stattfinden. Die Verfügbarkeit der headliner geht steil nach oben, die Preise hinab. außerdem stand das festival bis 2014 noch für reGGae und sollte nicht im gleichen Monat sein wie der große rivale sUMMerJaM. Das „Chiemsee“ im namen ist aus dem
Jahr 1996, als das festival wirklich am Chiemsee startete. heute fährt ein shuttlebus
die badewilligen 5 km zum Chiemseestrand, baden im kalten Gebirgsbach direkt
am Camping ist leider nicht erlaubt. ebenfalls verboten ist Grillen, warum auch immer. Weil es der regen eh löschen würde? – festivalbusse braucht es zum ChieMsee sUMMer nicht, das festivalticket gilt bayernweit als bahnticket. Das festival ist
mit Muttizettel ab 16 und neben dem sPlash vermutlich das jüngste in Deutschland. Musikschluss ist täglich um zwei, außerdem geht das festival neuerdings einen Tag kürzer: Das festival endet bereits sonntagfrüh um zwei. bis Mittag ist das
Camp zu räumen.
ACTS: PrODiGY/fanTa4/sPOrTfreUnDe sTiller/
sTeVe aOKi/liMP iZKiT/KalKbrenner/blUMenTOPf/
PennYWise/asD/JaMaraM, viele mehr
STAGES: 1 Openair, 2 Zelte, 1 Campstage
BESUCHER: 30.000
ZEIT: immer bis zwei
*Preise überall incl. Camping & Gebühren!
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FESTIVAL TIPPS

fesTiVal faQs
Te Tr aPaK s

es ist ehrenkodex
vals aller richtungbei festidass
du ein alkoholfreieen,
s Getränk
im Tetrapak mit aufs
gelände nehmen darfestivalfst. Vor Ort sind
die schwer zu kriegen
, also daheim mitnehmen. Wichtig: Die
Packung muß original verschlossen zu
sein
bändchenkontrolle pas , wenn du die
sierst.
bastel dir aus Gaffata
pe ein Umhängeband!

anreise

Mit ein oder zwei normalen
Zelten findest du immer einen guten Platz. Größere
Gruppen mit Pavillon dagegen werden
sich bei ü20.000er-festivals schon Donnerstag abend mit einem Campingplatz
in randlage anfreunden müssen - in einer stadt mit 20.000 einwohnern kann
schließlich auch nicht jeder im Zentrum
leben. bei autocamping (sMs, n1) ist es
einfacher, wenn du dein auto woanders
abstellst. Denn wo man mit dem auto
nicht hinkommt, bleiben am Camp immer lücken frei. busfahrer kommen
meistens von einer andern seite an und
haben es etwas leichter.

GePÄCK

fast immer sind die
Parkplätze weit weg
vom Camp und schleppen angesagt. überlege, was du
wirklich brauchst, und was du bei
bedarf vor Ort kaufen kannst. alle
größeren festivals bieten einen
bahnhofs-shuttle, der immer auch
am supermarkt hält!
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TiCKeTs

Wenn du die Wahl hast
zwischen Print@home
und hardticket: nimm das hardticket. bist du mal doch verhindert,
lässt es sich leicht weiterverkaufen,
weil es fälschungssicher ist. Und an
die Wand gepinnt sieht es natürlich
auch gut aus.

aUsVerKaUfT

Manche festivals sind
es bei 8.000, andere bei
80.000. irgendwo hat jedes
sein limit. Wenn es euch als Gruppe
trifft, nutzt die Chance und lernt was
neues kennen. Die ausverkaufte
Party ist nur die, die es am längsten
gibt, und nicht die beste. – bist du
der einzige ohne Ticket, dann hilft
nur: eiskalt bleiben. Weil alle jetzt
panisch werden und jeden Preis zahlen, klettern die schwarzmarktPreise. fake-anbieter nutzen sie und
verkaufen das gleiche Ticket hundertfach. Warte ab bis ein, zwei
Wochen vor dem festival. Dann kommen die kurzfristig Kranken, arm ab,
Oma tot, Chef blöd. Jetzt fallen die
Preise wieder, denn die meisten
Panischen haben nicht so lang
gewartet. achte auf ein hardticket,
und sicherheitshalber keine übergabe vor Ort, denn da kann auch ein
hardticket bereits durch
scannen entwertet
sein.

fe sT iVal bU ss e

st
Da wir den Job selb
uns aus: einen
machen, kennen wir ranstalter beguten festivalbus-Ve
ional wichtige
rreg
übe
nur
kommen
denen wir das
events (oder solc.he,
es außer flash
Potenzial geben) Daanstalter gibt
noch andere busver
urs), kann man
(partytickets, hardtoevent von bedeusagen: es gibt kein r Openair, das
tung, ob festival odeführerschein zu
dich zwingt, deinenwegen weniger zu
riskieren (oder desspaß als im auto
feiern). Und mehr
macht es auch.

a br ei se TaG

bleib nicht bis
ntag, wenn du
nicht mußt. nieMo
. Da sind nur die
Dichten übrig, die
im auto mit schme ihre heimfahrt
vorbereiten. Der rzhaftem ausnüchtern
allgemeine Monta
morgen-Kater und
gdie triste Mü
die vorhin noch
das vibrierendellwiese,
ping war, das ist
Ca
mden festival ein nach einem rauschensehen magst. Wie Dystopie, die du nicht
jahrsmorgen. e ein verregneter neu-

GePÄCKlisTe

Dass du an Zelt/ ravioli/
socken etc. denkst, setzen
wir voraus. hier mal eine liste,
was unsere Mitfahrer am öftesten
vergessen: TiCKeT - 2. Paar sChUhe
- hefTPflasTer - TasChenMesser
MiT DOsenÖffner - asPirin hanDTUCh & baDeshOrT - reGenPOnChO - TasChenTüCher (auch
als Klopapierersatz) - lÖffel eDDinG (zum becher/bier markern)
- POWerPaCK ZUM hanDYlaDen +
Kabel - barGelD (festival-Geldautomat kostet 7€) - TOileTTenZeUG
(Top: die Minis vom roßmann)

PersOnalisierUnG

ihr seid jung und aktiv,
Marketingagenturen
lieben eure Daten, und
manche festivals sammeln sie, indem du auf
Camp und festival nur
mit einem auf dich
personalisierten Chip zahlen kannst (splash, Melt, Tomorrowland...). Wo du die Wahl hast, zahle
bar. Keiner muß wissen, dass du,
rudi rüssel, 18, aus München,
rudi@russel.eu, am festival nur
Wodka trinkst und vom CampingGetränkemarkt täglich acht liter
bier holst, dass du 35 light-Zigaretten rauchst, nie vegetarisch isst, mit
dem auto da bist, abends für drei
stunden ein schließfach brauchst,
Pulligrösse XXl hast, und in vier
Tagen nur einmal duschst. Die Daten
werden ausgewertet, das steht in
den aGb, und Marketingfirmen
verkaufen Daten, das ist ihr Job.

sO ns TiG es

DiXi, sChliessfÄCher,
DUsChen
Kein festival ohne Dixiklo.
n, solange
Tu durch den Mund atme
bis der
du drin bist. Oder warte, abp
umpen
zum
ch
tägli
en
Güllewag
nfiziert
kommt. er reinigt und desi
. Oder
okay
echt
es
ist
dann
ch,
dana
sind
geh zu den DUsChen, da en
immer richtige WC, in groß
Der
Containern wie die Duschen.
hen 2-3€!
luxus kostet aber 1€, Dusc
festialle
n
biete
her
sfÄC
sChlies
n.
vals, man muß sie nur finde
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INTERVIEW

MARKUS OHM (VISIONAUTEN/SMS)

20 JAHRE:

EIN RÜCKBLICK

ein Schaufenster für alle Facetten der elektronischen Musik
mit ihren bedeutendsten Produzenten. Dieses Jahr sind die
ausverkauften* Tickets golden, numeriert mit XX, für 20 Jahre
SMS: Da hält die Nature mit, zwischen RheinMain und Ruhr,
und die Fusion zwischen Berlin und Hamburg. Sonst keiner.
Wir schauen mit euch hinter die Kulissen der SMS. Markus,
Pressechef und Mann der ersten Stunde, hilft uns dabei.

Hallo Markus! An was erinnerst du dich bei deiner
ersten SMS?
Dass es eine OpenAir-Stage
gab, dazu ein kleines, normales Zelt. Und es hieß Sonne
Mond und Sterne. Mit einem
Und dazwischen. Das war bis
2000 so, auch das berühmte
Logo aus den zwei S über dem
M kam erst 2000, das aktuelle
Würfel-Logo sogar erst 2009 unsere Freunde vom MUNAClub hatten die Idee dazu.

350 Kilometer nach München, nach Frankfurt und
Berlin: Kein Festival ist so weit weg von Ballungsräumen, es gibt nichtmal einen Bahnhof. Die
nächste Stadt ist Leipzig und selbst die 140 km
weit weg. Eigentlich kann es in Saalburg, 1.400
Einwohner, fast in Bayern, kein Top-Festival
geben. Aber es ist ja da. Nicht das Größte, denn
mehr als 35.000 Leute haben auf den herrlichen
Wiesenhänge am See nicht Platz. Aber sie ist das
wichtigste elektronische Festival in Deutschland,

Erinnerst du dich an das
erste Line-Up?
Du findest sämtliche früheren
Line-Ups auf unserer Homepage, unter HISTORY. Das war
DJ Pierre, Kenny Larkin und
Jesse Saunders, Karotte und
Future Funk. Es ging zwar nur
eine Nacht, aber wir luden da
schon ausdrücklich zum Cam-

pen in dieser wunderschönen
Landschaft ein.

Da waren auch die Headliner extrem Underground.
Heute ist einer von denen
David Guetta!
Diese Diskussion ist jedes
Jahr. Bis 2003 war die SMS
Techno pur, bis auf ein D'n'BZelt, das bis heute steht. Bei
damals schon sieben Stages
war das zu eindimensional,
und es kam der Aspekt, das
Festival durch Live-Acts und
Bands zu einem Schaufenster
der elektronischen Musik zu
machen. Außenseiter 2004
waren MIA, 2005 die Fanta4,
2006 die Scissor Sisters. Zuletzt
Seed, Deichkind, Marteria.
Am Ende ist es doch so, dass,
wenn man einen Act so gar
nicht mag, neun Alternativen
zur Wahl stehen.

* Ein Restkontingent gibt es noch incl. Hin-/Rückfahrt bei
www.flash-festivalbus.de

Beim SWR-Pop-Festival 1995
diskutieren Deutschlands wichtigste Konzertveranstalter Lieberberg, Rau (heute DEAG:
Rockavaria) mit dem 34jährigen Newcomer Nikolas Schär
öffentlich, warum es außer Lieberbergs Rock am Ring keine
OpenAirs mehr gibt.Vor allem
keine elektronischen.
Im Jahr drauf probiert Schär es
selbst, mit einer Clubnacht unter freiem Himmel auf einer alten Raketenbasis. Er nennt sie
NATURE ONE.
400 Kilometer entfernt im Osten
kriegen das drei Technofans
mit, sie sind Mitte 20. Hegen
(eigentlich heißt er Marko Hegner),Bine und Rico. Auf der Suche nach der perfekten Location fahren sie mit einem Zelt
durch die Gegend, testen (angeblich) 583 Locations und
landen eines Abends am größten deutschen Stausee bei
SAALBURG.
Sie „Probezelten“ nachts, ohne
Licht und Sound. Nur Sonne,
Mond und Sterne. Es ist wie im
Paradies, und der Bürgermeister winkt beim Wort „Technoparty“ auch nicht gleich ab.
Dem verwöhnten Saalburg geht
es da gerade nicht gut. Wegen
der nahen Zonengrenze urlaubten hier früher die parteitreuen DDR-Bonzen. Alles war
schnieke, es gab einen ExtraBahnhof und eine tolle Schiffswerft. Aber mit Gesamtdeutschland machte erst die DDR pleite,
dann die Werft und 1996 der
Bahnhof. Saalburg brauchte
ein bißchen Halligalli.
Der Bahndamm ist übrigens
heute der geteerte Fußweg
zur SMS, die Werft hinterm Munazelt das Mitarbeiter- & Artistcamp. Ein nicht fertig gewordenes Schiff rostet dort noch vor
sich hin.

Fortsetzung Seite 57
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20 JAHRE:

EIN RÜCKBLICK

Ich hab mir selbst aus
Neugier auf der Sputnik
Spring Break ein Guetta-Set
reingezogen, das war komplett vorproduziert. Kann
man mal angucken, warum
nicht. Aber ziehen solche
Headliner nicht die falschen
Leute?
Kann man meinen, aber: Nein.
Würden die Leute wie bei anderen Festivals nach gezielten
Gigs zurück zum Camping
laufen, dann müßte man nachdenken. Aber alle SubkulturStages sind die ganze Nacht
voll, obwohl mit der grandiosen Strandbühne eine zehnte
Stage dazu kam und die 2nd
Stage massiv größer wurde.
Auch die Drum n Bass-Szene
feiert wie gehabt das ganze
Wochenende. Schon immer
kamen Leute wegen zwei, drei
Acts, andere feiern sich von
Stage zu Stage durch. Die Mischung der Leute ist, wie sie
immer war: gut und sehr friedlich.
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Im ersten
Euro-Jahr
2002 kam das
Festivalticket auf
47 Euro. Der Festivalbus ab München
kostete 95. Heute kostet der
Bus 47 Euro, das Festivalticket weit über 100. Wir ahnen, warum, aber fragen
trotzdem.
Einfache Fragen mag ich. 2002
arbeiteten 500 Leute auf der
SMS, heute sind es tausend.
Das Catering war so klein, dass
es der Saalburger Dorfmetzger
lieferte. Seit 2003 brauchen
wir immer größere Mobilküchen. 2002 genügten Dieselaggregate für 3 MW Strom,
heute für fünf, trotz massiven
Einsparungen durch LEDTechnik. Vor vier Jahren wur-

den die Wiesen am See zum
Sandstrand, 500 Tonnen Sand
füllen wir jährlich auf, volle
zehn Muldenkipper. Die Eingangstreppe kam 2006 hinzu,
und immer aberwitzigere Bühnenanforderungen der LiveActs. 40 Meter muß sie breit
sein, mindestens 20 Meter davon LED-Wand und vieles andere, plus Personal dafür. Lege
dir Fotos von der Stage 2002
und heute nebeneinander!
Auch die Ansprüche der Leute
wachsen. Die Aftermovies filmte
früher unser MerchandisingProduzent nebenbei. Heute
rücken zehn Profis an mit zig
Kameras, Drohne und GoproMotorrad. Das ist State of the
Art, ebenso die App, die Tag
und Nacht von einem Grafiker
im Containerbüro betreut wird.

DIE MAINSTAGE 2004 (LINKS) UND 2015 (RECHTS)

Bei „wir ahnen warum“
dachte ich eher an die
Gagen der Artists ...
Die machen den Hauptteil aus,
was man am den Ticketpreis
sieht: Von 2011 bis 2013 ging
er von 89 auf 99 Euro, also zehn
Euro in drei Jahren. Und dreißig Euro in den 3 Jahren seither. Das, was bis vor wenigen
Jahren „deutscher Techno“
war, ist jetzt internationaler
Standard. Plötzlich sind unsere
DJs auf der ganzen Welt gefragt. Zusätzlich gibt es viel
mehr Open Airs, ebenfalls
weltweit. Guck nach Belgien ein winziges Land voller Elektro-Festivals! Wer HeadlinerStatus hat, kann fast alles verlangen, die Spitze kratzt schon
an der Million: Da wird mal ein
komplettes Flugzeug verlangt,
ein ganzes Hotel, dazu die
Gage und eine immense, maßgeschneiderte Bühnentechnik. Klar ist einiges immer Verhandlungssache, aber letztlich
sagt der Booker: Wenn du ihn
haben willst, dann zahl! Basta.

Nein, Saalburg unterschrieb
letztes Jahr den Vertrag für die
nächsten 10 Jahre SMS! Die
Veranstaltung hat kaum Gegner. Es gibt ja auch deshalb so
viele Festivals, weil immer
mehr Kommunen checken,
wie gut das für sie ist. Festivals
sind ein Wirtschafts- und ein
Tourismusfaktor. Erst sind
durch Auf- und Abbau wochenlang sämtliche Hotels
ausgebucht. Dann lernen Tausende mit zwanzig ein Ziel
kennen und kommen zehn
Jahre später mit Familie wieder, weil sie mit dem Ort etwas
Emotionales, Schönes verbinden. Saalburg profitiert auch
von unserem tollen Sandstrand, und schließlich ist die
SMS ein wichtiger Mäzen, der
von der Feuerwehr bis zum
Kindergarten vieles mitfinanziert. Dieses Jahr war es die zu
sanierende Kirchenorgel, Rico
macht sowas von Herzen gern.
Die SMS und Saalburg sind ein
recht harmonisches Miteinander.

Zur SMS kommen 25mal
so viele Gäste wie Saalburg
Einwohner hat. Überall heulen Anwohner rum, wenn
ein kleiner Club fünf Dezibel zu laut ist. Heult in Saalburg keiner?

Kaum ein Großfestival
lässt Autos aufs Camping,
ihr schon. Wegen der
schwierigen Hanglage baut
ihr ihnen sogar Straßen. Warum? Und wo überhaupt
gibt‘s solche Straßen?

1997 ist die erste SMS, nur eine
Nacht. Es heißt DIE Sms, wie
Die Loveparade, Die Mayday,
Die TimeWarp, Die Nature.
Apropos Nature: Die feiert '97
ein ganzes Wochenende mit
Camping und rühmt sich auf
den Plakaten: NATURE ONE –
THE FESTIVAL. Die SMS Im Jahr
drauf macht das die SMS auch,
und die Fusion.
Im Englischen ist jedes wiederkehrende Event ein Festival:
Oktoberfest, Kölner Fasching,
St Patricks Day, Halloween. Die
Nature definierte es neu: Festival
= Camping + Sound.
Alle danach gegründeten Festivals sind nicht mehr „Die“,
sondern „Das (Festival)“: Das
Southside, Das Splash, Das
Ikarus, Das Melt.
Apropos MELT: Bis 2004 hat das
Hipster-Mag INTRO ein Zelt auf
der SMS. NTRO-Chef Hörstmann
nutzt die Kontakte und wirbt
der SMS ihren Geschäftsführer
Marko Hegner ab – er hat eben
den Namen des Pleite-OpenAirs
MELT gekauft und auch sonst
viel vor. Gemeinsam bauen sie
den inzwischen gigantischen
Marketing- & Festivalkonzerns
„Gemeinsame Sache“ auf (Berlin), „Hegen“ beschäftigt heute
schätzungsweise mehr Anwälte
als Kreative, für Festivals und
Industrie. Szene war gestern.
Die SMS folgt Marko nicht, sie
bleibt selbständig und der
Szene treu. Seit 2009 ist sie ausverkauft, auf 80 Hektar Wiese
campen etwa 35.000 Gäste.
Die Arbeit unterm Jahr erledigen
die verbliebenen beiden Gründer und ein befreundetes Ehepaar, ihre Crew ist über die
Jahre fast gleich geblieben.
Für den Radiosender SPUTNIK
produziert das Team seit 2008
jährlich das SPUTNIK SPRING
BREAK FESTIVAL. Auch das ist
immer ausverkauft.
www.flashtimer.de
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Stichwor t
Mülltüten: Woanders kosten die
Müllpfand, manchmal kostet das Camping extra und das FestivalEs sind Alustraßen für Groß- bändchen. VIP-Tickets brinbaustellen, vier Kilometer! gen noch mehr ZusatzgeAber ein Teil davon liegt Back- winn. Und ihr?
stage. Es ist klar, dass Autos für Wir nicht, genau. VIP sein sodiese schöne Landschaft nicht wieso.VIP kann man nicht kaufen, das sind unsere Geoptimal sind, vor alschäftspartner,
sonst
lem bei Regen. Es
nichts. VIP-Tickets als
„DIE
gäbe auch wenikäufliche
Besserstelger Sperrmüll
SMS IST EIN
lung wollen wir
und weniger
nicht; es gibt auch
Glasscherben,
FREUNDLICHES
kein
Luxuscamwenn die Leute
Gleiches
alles hertragen UND LACHENDES ping.
Recht für Alle. Was
müssten. Aber
zwingend
zum
Festiwenn Leute AnFESTIVAL!“
val gehört, sind Banehmlichkeiten
sics, und die müssen
gewöhnt
sind,
gratis sein. Duschen ist
kann man sie kaum
kein Basic, weil viele nur barückgängig machen. Wir
können nur immer dezent an den, Autos auch nicht, denn
viele kommen im Bus. Aber
Stellschrauben drehen.
campen und Müll machen tun
alle. Man tut dem Besucher
keinen Gefallen, wenn er für
Selbstverständlichkeiten zahlen muß. Kurzfristig mag das
Welche Stellschrauben? egal sein: Bleibt einer weg,
Manche sind auffällig, wie der kommt ein anderer. Aber so
glasfreie REAL-Supermarkt im denkt bei uns
Camping. Andere weniger, keiner. Wir
wie die Gratis-Mülltüten bei genießen
der Einfahrt und die vielen es lieber,
Großmüll-Container. Viele wenn die
Kleinigkeiten, die jedes Jahr Leute undas Festival ein Stück besser ser Festival mögen.
machen.
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Eure Merch-Klamotten
kommen nicht aus Sklavenländern wie Bangladesh,
sondern aus Portugal, ist
mir zufällig auf dem Einnäher aufgefallen. Absicht?
Unser Sebastian filmte früher
für unsre Review-Clips, heute
lässt er in Portugal Kleidung
fertigen. Und ja, natürlich finden wir es gut, dass unser
Merch fair produziert wird.
Abgesehen davon hat uns die
Qualität überzeugt.

2005 war die SMS noch nicht
ausverkauft und inserierte
in diesem Heft, seither bist
du für uns vom Flashtimer
das Gesicht der SMS. Sind
euch alle Mitarbeiter so treu?
Aber hallo! Die SMS hat seit
1997 wirklich kaum Crew und
Partner verloren. Viele kamen
dazu, aber kaum einer ging.
Ausnahmen hatten triftige
Gründe, wie beim Zelt der
GROOVE, die unser DJ T. einem Münchner Medienkonzern übergab. Zwischen uns
und den Leuten aus den Clubs
und Labels entstanden viele
Freundschaften. Selbst unsere
Parkplatz- und Bändchencrew
sind nicht irgendwelche Leute, sondern
ein Team von der
MUNA ².
Die SMS ist ein
f re u n d l i c h e s ,
lachendes
Festival.

DAS SMS CAMPING 2005 ... UND 2015

„Einmal dabei – immer
dabei“ betrifft auch dich.
Mit der SMS startete euer Ticketing-Service TixforGigs!
Wir waren drei Jungs, die in
den 90ern die Flyer für viele
Technoclubs machten. 2000
übernahmen wir die PR für die
SMS. Da kam die Zeit der ersten Online-Shops. Wir hatten
gerade einen programmiert,
und mich ließ die Idee nicht
los, dass das auch für Festivaltickets gehen muß, es hatte
nur noch keiner versucht. 2003
hatte ich dann die ersten
durch einen Barcode fälschungssicheren Tickets! Seit
2012 gibt es sie auch als
Print@Home, aber für die SMS
weiterhin auch unsere Hardtickets, die seit 2000 der gleiche Grafiker macht.Viele sam-

meln sie. Sie
sind wirklich
cool, und zum
Jubiläum dieses
Jahr in Gold!

Du warst vor 2000 schon
privat dabei. Wann hattest
du den Eindruck, dass díe
SMS richtig groß wird?
Im ersten Jahr war es noch ein
Experiment. Keiner wußte,
was kommt. Es wurden zweitausend Leute. Eintritt zahlten
nur 500, weil der Zaun ums Gelände nicht verschraubt war.
Die andern sind einfach
durch. Im Jahr drauf war zwar
alles verschraubt, aber die

Kids bauten aus Paletten Rampen über die Zäune. Jeder
wollte dabei sein, vielleicht
hat man es da schon ahnen
können.
Verglichen
mit
Elektro-Festivals außerhalb
Deutschlands ist die SMS aber
kein großes Festival. Neben
dem
zehnmal
größeren
ELECTRIC DAISY ist sie auch
heute noch ein Szenetreff in
schöner Landschaft.

* das MELT!OPENAIR gibt es schon 1997, aber es ist bis 2000 One-Night und 2002 pleite. Es war 100%
Techno. Der Hörstmann-Konzern kauft die Namensrechte und startet damit 2004 ein Indie-/Elektrofestival.
– Ebenfalls Festival nennen sich die 1997 gegründeten Rockfestivals: Rock im Park,Wacken, Hurricane.
² MUNA: MUN für Munitionsfabrik, heute Thüringer Kultclub und „Freude am Tanzen“-Homebase
EINE KLEINE ZEITTAFEL:
1997: Das erste und letzte Mal ist die SMS am Nature-Wochenende.
1998: ist das erste 2-Tages-Festival im Osten und das zweite überhaupt in Deutschland.
2000: Zum ersten Mal rund um die Uhr, zum ersten Mal fährt das Technoschiff übern See
2001: Neu (1): Internet-Café mit 20 Terminals, (2) Festival-Booklet,
(3) Motorboote ziehen Gäste auf Bananen über den See.
2005: Erstmals keine Tagestickets
2007: SMS X: (1) Zählungsstart. (2) Erster FlashFestivalbus. (3) Hochwasserkatastrophe.
2009: SMS X3: Erstmals über ein Monat vorher ausverkauft (im Mai)
2014: SMS X8: Der einzige Todesfall ist ein statistischer: kein Alkohol, keine Drogen.
www.flashtimer.de
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