Die Street Parade 2012
Zürich im Ausnahmezustand, aber happy!

Am 11 . August 2012 waren mehr als 950.000
Menschen in die Innenstadt von Zürich gezo-

gen um dort ausgelassen zu feiern. Der Grund:
die inzwischen etablierte und weltweit bekannte Street Parade lud e rneut zum ausgelassenen
Rave.
Unter dem Mono .Follow your Heart' und auf einer Strecke
von 2,4 km feierte die Menge an und auf 28 Wagen und 1nsgesamt 7 Bühnen, Der Outdoor-Techno Event zählt zu den
größten weltweit und wird jedes Jahr von hochkarätigen DJs

unterstützt.

Bereits am Samstagvormittag herrschte reges
Treiben auf den Straßen von Zürich!

bei sommerlichen Temperaturen In Richtung Hafendamm in
Bewegung. Auf insgesamt 7 Stages legten auch in diesem
Jahr wieder Top-DJs auf, die vom Publikum bejubelt wurden.
Als Headl1ner legten unter anderem große Namen wie der
Trance-DJ Ferry (orsten, 5teve Angello, Mitglied der Swedish
House Mafia und Pendulum auf. Bis Minernacht tobte die
Menge vor den verschieden großen Bühnen, um anschließend in einem der vielen Clubs weiter zu feiern.

Nach Einbruch der Dunkelheit, .. .

Von nah und fern strömten die Techno-Fans in die Schweiz
und stellten dabei erneut den öffentlichen Nahverkehr auf
die Probe. Die Menge versammelte sich in zumeist freizügi gen und teilweise sehr fantasievollen Outfits am Utoquai im
Seefeldquartier. um am frühen Nachmittag den insgesamt
28 Love Mobiles zu folgen. Von da aus setzte sich der Zug

Gegen 22.30 Uhr wurden die Stars auf den Bühnen am
Sechseläurenplatz und Bürkliplatz durch spektakuläre Lasershows unterstützt. Diese wurden nicht einfach abgespielt
sondern durch professionelle Ughtjockeys live durchgeführt. Dadurch konnte die Farben, Muster und die Geschwindigkeit der Laserstrahlen perfekt auf die Performance der
DJs abgestimmt werden. Die Lasershows wa ren weithin
und über ganz Zürich zu sehen. Die leistungsstarken Systeme wurden von der ebenfalls in der Schweiz ansässigen
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laserworld (Switzerland) AG geliefert und von deren Uve~
laseroperaloren bedient. Zusammen mit dem ausgefeilten
Bühnen~ und Visualskonzept von Mediate<: wurde die feiern·
de Menge zusätzlich angeheizt. Steve Angello, der als letz·
ler Player dieses Abends auf der Mainslage auflegte, setzte
durch den gezielten Einsatz von C02- und Pyro·Effekten
weitere Highlights.
Generell war das Uchtkonzept bei der diesjährigen Street
Parade ein besonderes Augenmerk: Die Sharpy Moving
Heads von Clay Pak y konnten im Zusammenspiel mit den sehr
starken lasersystemen von der Laserworld AG emotionale
Highlights setzen. Auf drei Bühnen kamen je fünf professionelle Lasersysteme zum Einsatz, die einen weithin sichtbaren Publikumsmagneten bildeten. Insgesamt über 140 W
Laserteistung wurden aufgefahren, davon an der Sechseläuten· und der Bürkllplatzbühne je 1 x RTI NANO AT6 RRYGCB
3S, 2 x RTI PIKO RGB 11.0 und 2 x RTl PIKO RGB 4.0. Weitere 5
Geräte der PIKO und Pure Miero Serie waren an der Konzerthaus Stage im Einsatz.

Einer der wenigen Kritikpunkte der Streel Parade war die
Musiklautstärke an den Stages, die von vielen Anwesenden
als zu gering empfunden wurde. Selbst Steve Angello soll
sich negativ darüber geäußert haben. Dennoch zogen die
Veranstalter und auch Mediatec als Technikausstaner eine
positIve Bilanz: Sowohl die Parade als auch die Abschluss·
events an den einzelnen Bühnen waren ein voller Erfolg.
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