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Rocki er Gitarrensound und fette Beats arn Hau
und echte Volksmusik am Pfar latzO Die vielen Stars des
Linzer Kronett-Fests sor ten tür einen Freita -Besucher-Rekord
,olch bin jedes Jahr hier,

das ist ein absoluter Pflicht-

termin", gilt für Ulli Gruber
seit Jahren! Und überhaupt
waren beirn Linzer ,,Krone'o-

Fest am ersten Tag noch nie
der,art viele Besucher wie

gestern ein Wahnsinn!
Begeisternd war die Stipmung von Beginn an im

Herzen von Linzo wo auf der
großen Bühne The Weight
allerfeinsten Hardrock bo-

ten und perfekt an die
Austropop-Grtißen Wir4
übergaben: ,,Allein für sie

lohnt es sich, zu diesem genialen Fest zu kommen", so

WiH tür Linzt Die tupen
p.tt a fre t o, CkI en;p
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telür den

begeis'
Iernden
Abschfirss
des ersten
Tagesam
Plarrplatz.

Ihr jubelten aflIe'zut
Darla Kin.
zerhatte
aIIe PJarn
platz-Gäste rasch

aulihrcr

$eiüe, >

Vom ,, Krone" Fest berichten:

Jasmin Caderer, Robert Loy,

Nina

Schöfl,
Markus Sch ütz,

Andi Schwant-

ner, Karoline
Waldl, Lisa
Singer, Simone

<Haflena
frarhineIIi

sorgte aul

derVolksmusifr-ulrd
Schlagen

bühnefiürBegeisterung,,

Wiener. Fotos:

Horst Einöder,
Klemens Fellner, Jack Ftaijes, Chris Kol-

ler,

Wenzel,

Markus

Bereits z.rm

Aultakt
beimStodettaler

Gaudi Expfiess wat
det PJart-

platzvoll.
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Michael Herndlinger (35)
'roaus Eferding. Uerliich
ckig rnit viel Leidenschaft
war auch der Auftritt von
Smokie. Da konnte sich keiner mehr halten. Alle jubetten: ,,fhr seid die Beiten!"
Ihren absoluten Top-Song
servierten die ^Briten
.Bei ganz
zum Schluss:
,ol-iving
Next Door To Alice;' gab{
Schunkel-Alarm und Jubel und was für einen!
Wie am Pfarrplatz:, I)er
Stodertaler Gaudi-Express,
Daria Kinzer und Die Teufelskerle sie sorgten für
perfekte Laune. Wie Die Ladiner, Nlarlena Martinelli und der Top-Star auf der
Volksmusikbähne: M arc
Pircher! Klar, dass sich da
nicht wenige Damen in den
Feschakverschauten . . .

Fürs Finale nach Rock
und Pop sorgte einer, der in
der ganzen Welt zv Hause
ist und in Linz zur Höchstform auflief: DJ Antoine! Er
verbreitete mit seinen Beats
Partylaune pur. Da glaubten
(fast) alle, in St. Tropez nr
sein. Der Hauptplatz bebte.
Was Lust auf,eines machte auf den heutigetr, zweiten
Tag des ooKrone"-Fests!

utd eotorl
wat der llauptplatz eine tie.
si ge ParJy.Zonet DJ Antoi ne!

Er kam, Iegte aut -

Smokie.Ftontman

TenyUttelystimm.

tezt,AIIq€ein!

LEinHöhertIugrThe

WeightmeehtCnüen

llauptflatzzurllatü',
rock Bühne,
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BcJIina ' Gräff
und Christian
Schwarz be-

rtchten iüt
übers ,l(ro-

den'ORF, 'OO

ndt-Fest.

>

Klaus Luger
(2. von links)
mit,e llieiffil'
chaela Hade+ (I.t und

pO#ro-nt'

Ch6J tr,,
teur Klaus
llerrmann

Y

Olivu {2, I.l und
Doninik (4t ha-

ben mit

Papa
Pütilipp Spaß am
,l(ton€'- Fest. >

lm Fest-Kindertreff schlugen die
"Herzen del'Kleinen gleich höher . . .
,Der Bulle ist für mich kannt durch die TVdas Beste am ganzen Shows ,,Kiddy Contesto'
,Kroneo-Fest", war Ronja
Nemcsek aus Haid begeis-

tert. Die Fünfiährige

be-

suchte wie schon im Vor-

jahr mit ihrer Mama den
maxi.kindertreff am Linzer Fest-Highlight. Neben
dem Bullen-Reiten warte-

ten auch noch zahlreiche
'weitere Spiele auf die kleinen Gäste. Besonders die
Hüpfburgen, eine Modenschau und auch die Stars
,,Laurin und Nico"

-

be-

$ffi li:$il ggi.:F: lgb.:l+v.f :.
i

i,

:

li,lnditii

und ,,The Voice Kids'o

bedeuteten Maxi-Spaß
ftir die Minis. Während

Papa Philipp Duffek aus
Linz mit seinen Kids Oliver (2) und Dominik (4)

herumtollte: ,oDer Kindertreff beim,Krone'-Fest
ist super für die Kleinen!"

Die Schwestem Nora (1.,
5) und Lenie (4) aus Linz
vergnüglten sich am

ten aui der

liüs.

HüpfbJtlg.

V

"Musi:.,. . 'W'ie vertreiben , kunden. Etr 'spazierte üb
sich die Stars die Zeit,bevor d'ie, Landstiaße: und, blieb' b
sie beim Linzer ,oKrone"- ,'def , Wolfgangsee-Btlhne,'a
Fest auf ,die Bühnen gehen? :'Martin=futher-Platz;' hä

Im Falle von Smohie-Nlitbe- gen. Wo der 63-Jähri1
gründer ist das einfach er- nicht '11ür , die Wolfgahg

kläril Terr51,

Ul,llGy.,wtzte die

Möglichkeit, die Stadt zu er-

Stammtisch-Musi glnoi
sondern auch ein klein
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'Darta ' Kinzei
Inl mit ihrer Ma.
mä,'Gueäi die ex-

Jta älls
:,,

naeh

,,,,Wieh

Linzkam.

9tai.D'I AnJoi-

ie mit ,#ro-

n€,Gltt' IüeIä'nie'hintdt',ücn
Kulissen am
Hauptplatz. >

VOl{ ANDI

,.,:hähgön,

SCHWANTNER

,ün Stäi'DJ kam '- M -

in der ,l Sonne. nen ,internation
,,Außerdem habe ich eine DJ eben gehörf ; !n einem
tolle Vinothek entdeckt'., schwar zßn Mercedes,,5350
AMG chauffierto dann
erzählte uttley.

',Bierchenl,

,:

Ein kurzes Schläfchen
also ein Powernapping

zwitscherte er zvr Einstimmung ein Glas Schampus.

Am Pfarrplatz zog sich
Ulli Büer im Hotel dafür Nlarc Pircher in sein
Parklrr, ehe sie mit Ha- Auto zurück J höite einige
rald ' Fo,ndrirh 'und Harry Songs und ließ es dort belm
$lumpfer als Wirl auf der gro- gestrigen Finale auf der
,ßen .. : l{auptpLatz;Haupt- , VolkSr, und, Schlagermusik-

:gö'nnten sieh dag€gen Gary

lux und

bühne aufspielten. LJm diese Zeit stießen gerade der

Linzer

Bürger+.reister

ruaus ,liuger und lOö-Kr,o,nd-Chef,redakteur
Klaus
.
Herrnunn backstage an. Danach .waif,',si ." der Stadtchef ins Fest-Getümmel:
,,So laue S.oTqerabende
müss: rnah 'einfadh ausnutzenuu fJnd- Df , lntOine? Der
wurde' -, wie, €s,sich ,'f,ür,ei< llarryr Stampler, Utri Bäer,
GaW Lux'and llarald, teäü

rich (v.

G

bühne,, ,,kra-

chen.

Da

applaudiertOn so:ger die
Ieufelsherle

und Daria
Kinzer, die extra länger

Te1ry Ultleir' Mafün'Brrl'.
Iard und MikeilcGonnel flvon linkslvron
der englischen Kufi?band Smokie.
ti,

blieben, um
den 'Auftritt'

der Tiroler
größe

VOlksrnusik-' ',
live
beirn ' :größteh

Openaif

,

,:,

des

I.lt Freude über die Landes zu ver-

usöhlbauer.S ch aumrol I e.

L itike,,C,n?tt

folgen . . .

mitJacqueline. , Ie mit Kehhanüna'
:

