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MusIkFestIvals gab es für 
mich bisher in zwei Versionen. 
Erstens: großveranstaltung. 
 menschenmassen. Irgendwo auf 
einem Acker. zelten. selbster-
nannte Rock ’n’ Roller, die im Voll-
rausch für ein paar Tage ein un-, 
zumindest merkwürdiges dasein 
im schlamm fristen. mit glück 
entdeckt man kate moss in dreck-
verkrusteten gummistiefeln. 
zweitens: massenveranstaltung. 
menschenteppiche. In einer stadt 
oder auf einer Insel. Raver und 
selbsternannte (Lebens-)künstler, 
die in schwer nachvollziehbaren 
sphären unterwegs sind. mit 
glück entdeckt man eine After-
party an einem entspannten Ne-
benschauplatz.
Jetzt kenne ich das sunsplash-
Festival. 500 gäste. Ein Fünf-
sterne-designhotel direkt am 
privatstrand. die Feiernden: 
eine entspannte, stylische par-
tycrowd, dem Ravealter ent-
wachsen, aber der musik treu 
geblieben. International gefeier-
te dJs, die aus der strandbar 
flimmernde beachpartys machen 
und in den hoteleigenen Clubs 
feinstes musikmaterial präsen-
tieren. mit großem spaß und 
zum Anfassen nah. 
 „Wir wollten Antalyas sonnen-
schein und die strände mit exzel-
lenter musik kombinieren“, 
 erzählt der in London lebende 
Veranstalter serkan Cetin, der 
2009 das erste sunsplash-Festi-
val im hillside-su-hotel organi-
sierte. „Es sollte eine sonnige 
Alternative zu den schlammigen 
europäischen Festivals sein und 
vielleicht sogar eine kultivierte 
Option zu Ibiza“, fügt er hinzu. 
gelungen! die stylische Location 
– nur 15 kilometer vom Flugha-
fen Antalya entfernt – zieht par-
typeople aus ganz Europa und 
sogar aller Welt an. Und gilt un-
ter internationalen Top-dJs als 

geliebter geheimtipp. „Für den 
Namen sunsplash haben wir uns 
von einem in den 1970er-Jahren 
gegründeten Reggae-Festival in-
spirieren lassen“, sagt serkan. 
„Aber das konzept und der Cha-
rakter unserer Veranstaltung sind 
einzigartig und ein absolutes Ori-
ginal.“ Und von beginn an erfolg-
reich. „musikalisch geht es 
hauptsächlich um soul, Jazz und 
Electronic – die sachen, mit de-
nen sich gilles peterson and Nor-
man Jay an die spitze gespielt 
haben“, fügt serkan hinzu. 
das design zum sound liefert das 
hotel. beim Einchecken rauscht 
mir nur ein kurzes Yeah durch 
den kopf, der Rest der hirnzellen 
ist mit staunen beschäftigt. Alles 
weiß. das gesamte Interieur 
weiß. pur. Eine einzige projek-
tionsfläche für das, was hier zu 
erleben ist? Wände und mobiliar 
– weiß. Tische, polster, bezüge, 
Computer, Fernseher – alles 
weiß. doch dann: pink. gelb. 
Rot. blau. In der hotelhalle 
hängen sechs riesige kugeln 
von der decke, die wechselnde 
Farblichtimpressionen auf die 
weißen Flächen reflektieren. 
dIsCO! mein bauchkribbeln 
steigert sich, pure Vorfreude 
auf eine Woche Entertainment 
vom Feinsten. 
Was neben der cool-entspannten 
Atmosphäre das besondere am 
sunsplash-Festival ist, leuchtet 
ein, als ich mein weißes zimmer 
beziehe – ich kann auch dieses 
mit Farben fluten – und das pro-
gramm studiere. die Tage begin-
nen mit morning-Yoga. partyaf-
fin finden die Lessons nicht um 
7, sondern um halb 10 statt – hat 
für mich gleich einen noch ent-
spannenderen Effekt. danach 
gibt es verschiedene Veranstal-
tungen. Ein seminar mit Raw-
Food-guru kate magic, bei dem 
ich aus dem begeisterten mit-
schreiben gar nicht herauskom-
me, dJ-Workshops mit Legenden 
wie phil Asher und mad professor 
und einen graffiti-Workshop – 

von einem echten künstler. zeit-
gleich beginnen an der bar des 
privatstrandes die ersten beats 
durch die sonnige Luft zu schwir-
ren. ganz lässig und smooth 
noch, es ist erst mittag und alle 
haben entweder gerade gefrüh-
stückt, sind noch yogaentspannt 
oder workshopinspiriert. Wer 
nicht in beach-Laune ist, legt 
sich mit seinem buch in eine der 
hängematten auf der Yoga-Wie-
se. Endlich: da sind sie doch, die 
Welten, die ich schon immer in 
mir trug, aber bisher trennen 
musste, hier gehen sie ganz 
selbstverständlich hand in hand: 
ganzheitlicher Lifestyle bei par-
tystimmung mit exzellenten 
beats. Ich mache es mir auf mei-
ner Liege gemütlich, bewundere 
das Taurusgebirge am horizont 
und die blaue Ägäis direkt vor 
mir und lasse mir genüsslich bos-
sa-nova-klänge um die Ohren 
wehen. die kommen von Rainer 
Trüby, dem ersten und bisher 
einzigen deutschen dJ, der beim 
sunsplash-Festival auflegen darf.
Ich bin in gleichgesinnter gesell-
schaft. Während der sunsplash-
Woche ist das hillside su zu 80 
prozent von partygästen belegt. 
kein Vergleich mit einem party-
hotel auf Ibiza, wo Technokraten 
hektisch den ganzen Tag bambu-
le verlangen. hier entspannt der 
star-dJ mit seiner Frau zu klän-
gen, gegen die Café del mar ein 
kindergeburtstag ist, während 
sein kleinkind mit riesigen kopf-
hörern zu seinem eigenen sound 
im sand groovt. Irgendwie ist al-
les beach und gleichzeitig auch 
alles bass. „das ist das Tolle“, 
sagt Rainer Trüby, „die Leute 
sind eindeutig partypeople, aber 
grown up! Alles ist von feinster 
musik begleitet, tagsüber sind 
die kinder dabei, und wenn die 
Eltern mal entspannt feiern wol-
len, gibt es kinderbetreuung.“
gen Nachmittag werden die bäs-
se treibender. Ich will tanzen 
und später – immer noch in Flip-
Flops – mit der partymenge im 

Club weiterfeiern… Oder doch 
lieber, bevor die Nacht anbricht, 
noch zum sunset-Yoga? Oder  
ins Freiluftkino, das in der 
Abendhitze blockbuster auf die 
Wiese sendet? Ich inspiziere das 
sANdA-spa im Untergeschoss 
des hotels: totale Ruhe direkt un-
ter der glitzernden partywelt. 
hochmotiviert buche ich gleich 
nebenan eine private pilates- 
Lesson für den nächsten Tag. 
Aber wer weiß, vielleicht tanze 
ich dann lieber im bikini in den 
sonnenuntergang. 
Egal wo ich hingehe, ich habe 
das gefühl dazuzugehören. zu 
einer kleinen eingeschworenen 
gemeinde, die fast geheim halten 
will, was absolut kosmopolitisch 
ist. dieser besondere spirit be-
gleitet auch die anderen Feiern-
den die ganze Woche lang. man 
kennt sich. Und freut sich, mitei-
nander hier zu sein. „durch die 
Limitierung auf 500 gäste hat 
das sunsplash nichts Unpersön-
liches“, schwärmt Trüby, „es ent-
steht ein Family-spirit, man lernt 
sich tatsächlich kennen. so was 
müsste man auf Ibiza lange su-
chen.“ Alles ist Rock ’n’ Roll, 
aber auf eine ganz neue, edle Art. 
Ob im sushi-Restaurant oder 
beim Lunch am pool, ob im Fit-
nessraum oder beim Loungen am 
beach. Oder im Club, wo weltbe-
rühmte dJ-größen wie Little 
Louie Vega, Tim sweeney oder 
Theo parrish sich an den Turn-
tables abwechseln oder gemein-
sam das sunsplash-gefühl auf 
die Tanzfläche ballern – und da-
bei den größten spaß haben. 
„das hier macht niemand des 
geldes wegen“, sind sich Rainer 
Trüby und dJ simbad aus London 
einig. „Alle kommen, weil sie es 
genießen, Teil von etwas wirk-
lich Außergewöhnlichem zu sein. 
hier fühlt sich jeder Einzelne wie 
ein VIp!“
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Ein kleines Musikfestival 
an der türkischen
Ägäisküste ist der Geheim-

tipp der DJ-Szene.
Beim „Sunsplash“ grooven 
entspannte Partypeople 

zu Jazz, Soul und 
Electronic – im Sand, am 
Meer, in der Hängematte
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tush � Ich habe hier nachmit-
tags viel Seventies-Sound und Soul 
gehört, später Electro. Aus welcher 
Ecke kommst du? 
rainer trüby � meine ersten 
Einflüsse waren seventies, soul, 
Funk und Jazz. diese moods blei-
ben irgendwie immer bestehen. 
Es sind zwar heute elektronische 
beats dazugekommen, aber die 
ursprünglichen Einflüsse bleiben, 
sie machen das ganze lebendiger. 

tush � Auch bei Phil Asher gab 
es Clubmusik, die total Seventies 
angehaucht war. Das passt irgend-
wie in den Trend. Mode, Möbel, al-
les ist retro, alles wird Seventies.
rainer trüby � Ja, es ist wie 
ein musikalischer Flohmarkt. 
Aber ich komme aus der Acid- 
und moodjazz-Ecke. In den letz-
ten Jahren bin ich elektronischer 
geworden, ich will es aber immer 
noch organisch halten. stumpfes 
Elektrogewitter ist nicht meins. 
Es muss immer seele haben. 

tush � Ich habe gesehen, dass 
du immer noch Platten auflegst.
rainer trüby � platten und 
Cds. Früher habe ich nur Vinyl 
aufgelegt, auch weil ich eine recht 
große sammlung habe. das ist für 
mich irgendwie das handwerk. 
Nur Cds oder Tracks auflegen fin-
de ich unsexy. Ich schlepp jetzt 
halt immer eine  kiste platten mit. 
Aus bequemlichkeit habe ich auch 
Cds dabei. 

tush � Sicher bekommst du 
heute auch nicht alles auf Vinyl, 
was du auflegen willst.
rainer trüby � Nee, genau. 
die platten sind vorsichtshalber 
dabei, falls die Cd-player ver-
sagen und weil ich dem medium 
Vinyl die stange halten will. 
tush � Du machst auch ’ne ei-
gene Partyreihe. 

rainer trüby � Ja, seit 15 
Jahren, in Freiburg. die Reihe 
heißt „root down“. die genera-
tion, die damals kam, ist uns 
heute allerdings ein bisschen 
entwachsen – und ich komme 
mir auch älter vor. Aber teilwei-
se sind gäste von damals dabei, 
die inzwischen kinder haben. 
Ich mache noch eine andere 
partyreihe: „beats & Oexle“. 
Wir laden einen Winzer aus der 
Region ein, der acht bis zehn 
Weine aus seinem programm 
vorstellt, dazu legen wir dann 
gediegenere musik auf, so Jazz-
, soul- und Funk-sachen. 

tush � Wo bist du  unterwegs?
rainer trüby � Japan, Ame-
rika, südamerika, England, 
schweiz… Es ist schon ganz 
schön viel.
 
tush � Wo legst du in Deutsch-
land auf?
rainer trüby � In mün-
chen. In berlin, Watergate, 
Cookies. In hamburg war ich 
früher sehr oft im mojo-Club, 
den gibt’s ja leider nicht mehr. 

In Frankfurt im Co-
coon war ich auch ein 
paar mal. Vor allem 
das Restaurant hat 
mir gefallen. Ich bin 
ein echter „Foodie“, 
es macht mir doppelt 
spaß, wenn das Es-
sen gut ist. 

tush � Genießt du den Suns-
plash-Spirit? Bist du beim Yoga 
oder bei den Workshops dabei?
rainer trüby � Ich wollte ei-
gentlich heute morgen Yoga ma-
chen, aber gestern Nacht hat phil 
Asher aufgelegt und das war 
einfach so gut, dass ich heute 
morgen nicht rausgekommen 
bin. Ich denke, ich probier’s 
heute Abend mal. 

tush � Ich finde gerade die Ver-
bindung von Yoga und ganzheitli-
chem Lifestyle mit der Musik so toll 
hier, irgendwie ist das eine Party-
crowd, die sich weiterentwickelt hat. 
Denkst du auch so?
rainer trüby � damals wa-
ren die Leute 25 und am Feiern, 
jetzt sind sie 40 und haben ei-
nen anderen Lifestyle – sie sind 
aber der musik treu geblieben, 
das mag ich. 

simbad, dJ 
aus London und paris,

setzt sich zu uns

tush � Glaubt ihr, es wird im-
mer so exklusiv bleiben? Oder wird 
Serkan eine neue, größere Location 
suchen, um das Festival bekannter 
und lukrativer zu machen?
simbad � Nein, es wird so li-
mitiert bleiben. das Festival dient 
nicht dem kommerz. Wir mögen 
die Idee, Teil von etwas beson-
derem zu sein. 

tush � Kommen in jedem Jahr 
die gleichen Gäste?
simbad und Rainer fast synchron: 
Ja. Es gibt zwar ein paar neue ge-
sichter jedes Jahr, aber das herz 
der Veranstaltung besteht aus den 
gleichen Leuten. Vielleicht gibt es 
ein paar neue babys von den 
moms, die im letzten Jahr 
schwanger waren.

I N F O s
das  sunsplash-Fes t iva l  2012
f inde t  vom 27.  mai  b is 
3 .  Jun i  s t at t .
In fos  zu  den  sunsplash-pake ten
( z.  b.  7  Nächte  im  dopp e l z immer
ink l.  Fes t iva lt icke ts,  ab  700 Euro )
g i b t  e s  au f  sunsplash-anta lya.com
o der,  wenn  man  nu r  üb ernachten
und  e inze lne  Fes t iva lt icke ts  kaufen
wi l l ,  d i r ekt  im  hote l  h i l l s ide  su ,
h i l l s idesu .com

sunExpress  f l ieg t  von 
20  deutschen
städ ten  nach  Anta lya ,
t ä gl iche  Verb indun gen  g i b t  e s  von 
ber l i n ,  köln/bonn,  F rankfu r t ,
hamburg ,  münchen  und  stut tgar t.
buchun gen  üb er  sunexpr ess.com

R A I N E R 
T RÜ bY, 
E x-m I T-
g L I E d VO N 
„ A F O R E sT 
m Ig h T Y 
b L AC k“ 
I sT  d E R 
E R sT E  U N d 
bI sh E R 
E I N z Ig E 
d E U T s Ch E 
d J,  d E R 
bE I m s U N-
sp L A sh 
AU F L E gT
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„stumpfes elektro-
gewitter ist nicht meins. 
es muss immer seele
haben.“
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