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Unglaubiges Staunen war die haufigste Reaktion eingefleischter SAGA-Fans 
auf die Plakate, die seit 4 Wochen im Kreis Waldshut aushingen. ,,SAGA in 
Lottstetten, das gibt es nichtl Die splelen doch n~r ln rlesigen Hallenstadien 
wie Hamburg, Berlin, München oder Zürich!" Es war denn auch sehr mutig von 
der Lottstetter lnteressengemeinschaft WEN, die ka,,adische Rock-Legende 
SAGA zu engagieren. SAGA feiert in diesem Jahr ihr 20-jlhriges Bestehen mit 
elner Jubilaums-Toum~e durch die Niederlande, Belglen, Frankreich, Italien, 
Deutschland, Norwegen, Schweden, Flnnland, Danemark, ôsterreich und die 
Schweiz. Seit April sind sie auf Tour - in der Originalbesetzung wie schon vor 
20 Jahren: S~nger Michael Sadler. Gitarrist lan Crlchton, Bassist Jim Crichton, 
Keyboarder Jim Gilmour und Drummer Steve Negus. · 

Kein billchen arrogant waren die weltberühmten Kanadier: "lt's great - we are 
happy to play here", meinte Jim Crichton aut die Frage, ob es ihm etwas aus
mache, in einem kleinen Nest zu spielen. ,,Etwas ausgelaugt seien sie inzwi
schen schon", gab lan Crichton zu und Mike Sad Ier fand es sehr stre~ig von 
einem Termin zum nachsten zu jagen. Darin waren sich aLer alle einig: Trotz 
Strell und Routine stehen sie geme auf der Bühne und freuen sich über das 
Feedback lhrer Fans . .,Stimmung ist wichtiger ais Masse". meinte Jim Gilmour. 

Slimmung war dann auch reichlich vorhanden - angeheizt durch die Vorgruppe 
,,Hollyhock" aus Lausanne, die eine gute Mischung aus Blues und Hardrock 
bot. - -· 
Gegen 22.30 Uhr war es dann endlîch soweit: Zunêchst unerkannt, betraten die 
kanadischen Rock-GrôGen - mit blauen Kitteln ais ,,Bühnenarbeiter' verkleidet -
unbehelligt die Bühne. Die Fans kamen voll auf lhre Kosten; wer SAGA noch 
nicht kannte, war beeindruckt. SAGA bot neben einer perfekten Bühnenshow 
erstklassige, professionell gespielte Rockmusik. Hohepunkte waren unter an
derem .. The Briefcase", ein aufeinander abgestimmtes Doppel-Schlagzeug
Solo von Mike Sadler und Steve Negus, der Hlt ,,On The Loose" und der High
liner "You Are Not Alone", in den das gesamte Publlkum mit einbezogen wur
de. Riesigen Applaus emtete SAGA für die 3 Htts, die sle nach dem offiziellen 
Teil noch ais Zugabe spielten. 

SAGA live ln Lottstetten - alles in allem ein voller Erfolg? Nlcht ganz. GroBe 
Enttauschung gab es unter den Mitgliedem der WEN-Gruppe, die au~eror. 
dentlich viel Geld und Zeit in die Organisation und Durchführung dieses Kon
zertes inveS11ert haben: Es kamen ,,nur" knapp 1.000 Leute zum Konzert und 
von diesen war eln GroBteil Fans, die weite Entfernungen in Kauf nahmen, um 
SAGA zu erleben. Wo aber waren die Einheimischen? Von denen haben viele 
dieses Ereignis ganz einfach verschlafenl Schade! 
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