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Der MedienVerbund Oberrhein
präsentiert von Donnerstag
bis Samstag in Emmendingen

Schlossplatz-Open-Air in Emmendingen

a Konzertveranstalter rechnet insgesamt mit 6.000 Gästen

Musikalisches Topereignis in einzigartigem Konzertambiente
Nach dem sensationellen Erfolg des
Marktplatz-Open-Airs mit über
10.000 Gästen wird die Konzertagentur „KAROevents“ mit ihrem bekannten Emmendinger Musikfestival vom
7. bis 9. Juni auf den Schlossplatz zurückkehren. Auch für das Schlossplatz-Open-Air 2007, das vom MedienVerbund Oberrhein (MVO) präsentiert
wird, konnten mit dem Rock-Symphony-Orchestra „Orso“ (Donnerstag),
der Kölner Kultrockband „BAP“ (Freitag) und „Altmeister“ Udo Jürgens
(Samstag) drei absolute Top-Acts verpflichtet werden.
Konzertgäste aus nah und fern dürfen
sich also auf ein tolles Open-Air-Wochenende in dem unvergleichlichen
Konzertambiente in der Großen Kreisstadt freuen. Pünktlich zum Termin
präsentiert sich das komplett sanierte
Markgrafenschloss in neuem Glanz

und bildet so die einzigartige Kulisse
für die überregional beachtete Veranstaltung. „In enger Zusammenarbeit
mit dem Medienverbund Oberrhein,
engagierten Partnern und Sponsoren
sowie in Abstimmung mit der Stadt
Emmendingen ist es uns wieder gelungen, ein musikalisches Topereignis hierher zu holen“, betonte Konzertveranstalter Christoph Römmler
im Gespräch. „Die Besucher erwartet
auf dem Schlossplatz ein einzigartiges
Ambiente sowie ein hochkarätiges
musikalisches Programm, das für jeden Geschmack und Alter etwas bietet!“ Die Vorbereitungen laufen natürlich längst auf Hochtouren, jetzt müsse nur noch das Wetter mitmachen,
dann stünde einem erfolgreichen Festival nichts mehr im Wege. Römmler
rechnet pro Veranstaltung im Schnitt
mit 2.000 Gästen, also 6.000 Besuchern an allen drei Konzerttagen.

Top-Programm: So dürfen sich die
Musikfreunde aus nah und fern auf
ein besonderes Festival freuen. Die
größte Band der Welt, das Rock-Symphony Orchestra „Orso“, wird an
Fronleichnam (7. Juni) den vielversprechenden Auftakt machen. Die
rund 200 Künstler von Chor und Orchester lassen Rock und Klassik auf
der Bühne zu einer Einheit verschmelzen und garantieren so für ein spektakuläres, unvergessliches Konzertereignis. Auch das Konzert von „BAP“
(8. Juni), einer der erfolgreichsten
deutschsprachigen Bands, verspricht
Musikgenuss pur. Beim dreistündigen
Programm („30 Jahre - Greatest Hits“)
werden nicht nur die vielen südbadischen „BAP“-Fans auf ihre Kosten
kommen. Last but not least wird „Altmeister“ Udo Jürgens mit seinem Auftritt (9. Juni) für ein besonderes Highlight sorgen. Der erfolgreiche Musiker

und Entertainer wird im Rahmen seiner nur wenige Gastspiele umfassenden Solo-Tournee 2007 („Ein Mann
und sein Klavier“) auch die Gäste auf
dem Schlossplatz mit seinen Liedern
verzaubern.
Es gibt noch Karten für alle Konzerte: Karten für alle Konzerte sind
täglich an der Abendkasse ab 17 Uhr
am Eingang des Festivalgeländes
(zwischen evangelischer Kirche und
VHS) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Das Festivalgelände wird an den drei Veranstaltungstagen jeweils um 19 Uhr für
Besucher geöffnet. Die Konzerte beginnen jeweils um 20.30 Uhr. Auswärtigen Gästen, die mit dem eigenen
Fahrzeug anreisen wird empfohlen
auf dem Festplatz zu parken. Von dort
sind es nur wenige Gehminuten bis
zum Open-Air-Gelände in der Innenstadt. (tg)
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hier spielt die musik

a Größte Band der Welt, Kölner Kultrock und „Altmeister“ der Unterhaltungsmusik

Drei absolute Top-Acts auf dem Emmendinger Schlossplatz
eingeläutet. Die neuen Songs reichen
von „rockig mit Herz und Verstand“
über „ein fast unheimlicher Höhepunkt, der zu Tränen rührt“, bis hin
zu „BAP hat sich selbst ein Denkmal
gesetzt“. Millionen verkaufter Alben
in der Vergangenheit sowie das mit
„Gold“-ausgezeichnete aktuelle Doppelalbum sprechen eine eigene Sprache.
„Ein Mann und sein Klavier“: Zum
dritten Mal wird Udo Jürgens in
Gigantisches Symphonie- und RockDeutschland und Österreich 18 Soloorchester: Mittlerweile sind die zu„Ein Mann und sein Klavier“: „Alt- konzerte unter freiem Himmel geben.
meist ausverkauften Konzerte von
meister“ Udo Jürgens wird auf dem Begleitet wird der Sänger und Kom„Orso“ legendär. Über 200 MitwirEmmendinger Schlossplatz eines ponist am Klavier dabei durch den
kende (Chor und Orchester) zelebrieseiner wenigen Open-Air-Konzerte Gitarristen Francis Goletta. Nach erren auf der Bühne die Verschmelzung
geben.
folgreicher Konzerttournee „Jetzt
von Rock und Klassik und bieten so
oder Nie“ gönnte er sich eine
ein „Musikspektakel“ erster
schöpferische Pause, bevor er
Klasse. Die enorme Bandbreite
zusammen mit Goletta nochmades Repertoires verspricht Ablig richtig durchstartete. Motiwechslung und hohen Musikgeviert durch das vierfache Gold,
nuss: Neben Ausschnitten aus
das der Altmeister der deutschCarl Orffs „Carmina Burana“,
sprachigen UnterhaltungsmuWelthits von Megastar Robbie
sik kürzlich nach sage und
Williams und unvergesslichen
schreibe fünf Jahrzehnten HitFilmmusiken werden auch beparaden-Präsenz in Empfang
rühmte Opernarien von Puccini
nehmen durfte, wird der Volloder legendäre Rockklassiker
blutmusiker auch in der Großen
zum gigantischen Tongemälde.
Kreisstadt sein künstlerisches
Das einzigartige Ensemble fesselt Liebhaber der Symphonik „BAP“-Bandchef Wolfgang Niedecken und seine Kölner Kultrocker präsentieren in der Ausnahmetalent unter Beweis
stellen und seine vielen Fans bewie eingefleischte Rock-, Pop- Großen Kreisstadt ihr mit „Gold“ ausgezeichnetes, aktuelles Doppelalbum.
geistern. (tg)
oder Musicalfans nicht zuletzt
Auch das Schlossplatz-Open-Air
2007 besticht mit einem hochkarätigen Programm. Neben der größten
Band der Welt, dem Rock-SymphonyOrchestra „Orso“, werden die Kölner
Kultrocker „BAP“ sowie der unvergleichliche
„Altmeister“
der
deutschsprachigen Unterhaltungsmusik, Udo Jürgens für ein unvergessliches Musikereignis sorgen.

durch sein hohes technisches Niveau
und seine unbändige Spielfreude. Als
„Special-Guest“ mit dabei ist auch
„Rockröhre“ und „Deutschlandsucht-den-Superstar“-Gewinnerin
2006 Elli.
Kölner Kultrock: Die Band BAP
präsentiert in Emmendingen anlässlich des 30-jährigen Bühnenjubiläums ihr aktuelles Doppelalbum
(„Dreimal zehn Jahre“). Auch die große Konzerttournee (100 Konzerte)
reiht sich nahtlos an die Erfolge vergangener Zeiten an. Über 130.000 Besucher wurden bereits in den ersten
sechs Monaten gezählt. Mit der „Jubiläums“-Tournee hat die Kölner Kultrockband praktisch eine neue Ära
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Das Palio-Team freut sich auf Ihren Besuch!
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Wir wünschen allen Festbesuchern
des Schlossplatz-Open-Airs gute Unterhaltung.
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