Pressebericht zur Medienarbeit der KulturStoffZelle beim Jugendkonzert bei den Kinder- und
Jugendtagen „Rock neben der Seebühne“ am 10.Juli 2021
KulturStoffZelle – Klappe die Zweite!

Am Wochenende hatte die KulturStoffZelle des Jugendhaus Leonberg e.V. seine zweite große
Feuertaufe zu bestehen (Die Leonberger Zeitung berichtete bereits). Nachdem bereits das Kernteam
um Jakub Krawczuk, Gunnar Weber, Jonas Krischke und Torben Schuhmacher maßgeblich den
Livestream des Kick Leonberg Fußballturniers in den YouTube Kanal der Kulturstoffzelle organisiert
hatte, folgte nun eine neue Herausforderung, nämlich das „Konzert neben der Seebühne“ zu
übertragen. Aber der Reihe nach. Eigentlich war das Kulturamt der Stadt Leonberg auf den
Jugendhausverein zugekommen mit der Idee, wenn die Kinder- und Jugendtage Corona-bedingt nicht
real life im Stadtpark stattfinden können, dann verlegen wir das Ganze eben in die Beat Baracke und
streamen alles ins Internet. Die Aufgabe des rockXplosion-Teams hätte im Organisieren des Lineup`s
zum Konzert bestanden, den Livestream sollte mit der Leonberger Firma MLD ein renommierter
Partner der Stadt auf diesem Gebiet übernehmen. Für die KulturStoffZelle als Jugendmedienprojekt
wäre dann die anspruchsvolle Aufgabe geblieben, die Umbaupausen während des Konzerts mit
entsprechenden Beiträgen zu füllen. Aber Corona meinte es doch noch gut mit den Veranstaltern
und so konnte das Event mit speziellem Hygienekonzept im Stadtpark wie gehabt stattfinden. Das bis
zum Abbau auch noch die Sonne schien, gab dem Unternehmen und den vielen Besuchern besonders
viel Auftrieb. Mike Bruster, dem diesjährigen Leiter des wieder verschobenen 36.Warmbronner Open
Airs, war die Freude auch ins Gesicht geschrieben, als er mit den Bands Uphoria, Sokae und Bouncing
Betty endlich wieder Livemusik aus der Musikszene unserer Gegend ansagen durfte. Fast ein Jahr ist
das letzte Konzert her, dass die Beat Baracke als Outdoorkonzert im Leonpalozza-Konzept
veranstaltet hatte. Bei allen Beteiligten war die Lust auf Livemugge unübersehbar. Übrigens
zeichnete sich David Rometsch bei beiden Veranstaltungen für das Booking zuständig und hatte
wieder ein tolles Händchen bewiesen, wie die Reaktionen des Publikums bewiesen.
Derweil hatte die KulturStoffZelle mit vier Kameras die Aufzeichnung des Konzerts zu bewältigen und
das Ganze in ihren YouTube Kanal zu streamen. Die Zugriffe auf dem Stream zeigen, dass das Konzept
voll aufging, obwohl natürlich viele Fans die Gelegenheit nutzten, live vor Ort dabei zu sein. Torben
Schuhmacher von der KSZ kam hierbei die Aufgabe zu, in den Umbaupausen Interviews mit den
beteiligten Bands zu führen, die natürlich ebenfalls allesamt froh waren, endlich wieder unter
vernünftigen Bedingungen live auftreten zu können. „Solche Interviews zu machen ist voll geil“
meinte Torben Schuhmacher zu diesem Teil der Liveübertragung.
Insgesamt geht natürlich ein großer Dank an die beteiligten Bands, alle Helferinnen und Helfer des
Jugendausvereins für Aufbau und Bewirtung, die Kollegen von MLD für den guten Sound und an die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kulturamtes der Stadt Leonberg, ohne die das Konzert nicht
ein so großer Erfolg hätte werden können.
Die KulturStoffZelle ist derweil bereits nächste Woche beim zweiten Teil des Fußballturniers Kick
Leonberg wieder Live am Start. Interessierte dürfen gern wieder ab 17Uhr unter
livestream.kulturstoffzelle.de vorbeisurfen und zuschauen. Und auch ein geplanter Webauftritt der
KulturStoffZelle mit vielen Informationen und Medien rund um die Jugendkultur in Leonberg lässt
hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten.
Jan Lippmann (Jugendhaus Leonberg e.V.)

