Pressebericht

Das Release zum Erscheinen des neuen Bluebox-Samplers „The Last Years“ ist mit furiosem Finale
in der Beat Baracke zu Ende gegangen
„Sensationell, was in der Bandszene hier in Leonberg geboten wird“ meint ein Besucher am Freitag in
der Beat Baracke, nach dem mit Uphoria, Bumm3lbuz, Instereo und Dissipated Reflection vier Bands
vom neuen Bluebox-Sampler den 2. Teil im gleichnamigen Jugendhaus eröffnet hatten.
Immerhin 20 von 29 beteiligten Bands und Singersongwriter hatten die Gelegenheit genutzt, um sich
und ihre Songs persönlich bei den Release-Partys im Treff Warmbronn und im Kulturzentrum Beat
Baracke in Eltingen vorzustellen. Dass es nicht noch mehr waren, ist der Tatsache geschuldet, dass
einige der Bands sich aus verschiedenen Gründen bereits aufgelöst hatten oder aus dringenden
Gründen zum Termin leider verhindert waren. Trotzdem wurde das Release zum
Mammutunternehmen, denn Konzerte mit so vielen Beteiligten sind immer schwer zu managen.
Zusätzlich steigerte das noch unsichere Pandemiegeschehen während der Planung das Release zum
Mammutrisiko. Denn die Veranstalter vom Jugendhaus standen unter Zeitdruck, da der
Zuwendungszeitraum für die Stiftungsmittel der Jugendstiftung Baden-Württemberg begrenzt ist.
Aber Ende gut alles gut.
Auch der zweite Tag hielt mit Nudge Nugget und Motjo, The Journey Back, HolleB. meets
Cowabunga, Dead Man`s Hand, den Ribimbis, den Banana Chicks und Sergeant Woodrose wieder ein
dicht gefächertes Programm bereit. Um den Künstler*innen die obligatorischen 30 Minuten plus
Zugabe zu gewähren, wurde mit zwei Bühnen gearbeitet. Die Singersongwriter spielten auf der
kleinen Bühne im Café, während die größeren Bands sich die Bühne im Saal teilten. Gut vier Stunden
Musik am Stück kamen dabei zusammen. Den Beteiligten schien es jedenfalls großen Spaß gemacht
zu haben und keiner ging ohne Zugabe von der Bühne. Hier merkte man, dass nach zwei Jahren
Coronaeinschränkungen alle, Künstler* innen wie Publikum, eine Unmenge Lust nach
Liveperformance hatten.
Unterm Strich kann man sagen, die Leonberger Bands im Umfeld des Jugendhausvereins haben ein
deutliches Zeichen für ihre vielfältige Musikszene gesetzt. Und der Bluebox-Sampler in seiner vierten
Ausgabe ist der lebendige musikalische Beweis dafür.
Musikinteressierte, die nicht zu den Release-Partys kommen konnten, können den Sampler gegen
einen Unkostenbeitrag in den Jugendhäusern Warmbronn, Eltingen oder Gebersheim erwerben.
Auch zu den bereits oben angeführten Events wird es sicherlich die Möglichkeit dazu geben.
Jetzt rufen bereits mit der Seebühne bei den Kinder- und Jugendtagen und dem nun zum Glück
wieder stattfindenden Warmbronner Open Air rockXplosion alte und neue Aufgaben.

