
Die Dorfrocker spielen parallel zu den Nachwuchsbands
auf der Newcomer Bühne. (Foto: PR)

Beim Schlossseefest gibt es wieder die Newcomer-Bühne
Von Anja Schuster

SALEM Im fünften Jahr in Folge suchen die Salemer
Musikvereine auf der sogenannten Newcomer-Bühne bei m
Schlossseefest, das vom 26. bis zum 29. Juli. statt findet,
junge Bands aus der Region und dem weiteren Umkreis . Ab
21 Uhr dürfen die Nachwuchsmusiker am Samstagabend
vor großem Publikum zeigen, was sie drauf haben. Da durch
bietet sich für die Besucher eine attraktive Altern ative zum
Programm auf der Hauptbühne. Dort spielen zur gleic hen
Zeit „Die Dorfrocker“.

Die Newcomer Bühne solle Bands, die sich erst vor Kurzem
gefunden haben, die Möglichkeit geben, sich vor einem relativ

großen Publikum zu präsentieren, sagt Daniel Mauthe, Vorsitzender des Musikvereins Beuren. Der Verein hat im
vergangenen Jahr die Leitung für Newcomer Bühne übernommen, nachdem sie drei Jahre bei den Musikern aus
Neufrach lag. Deren Vorsitzender Manuel Lenski war vor fünf Jahren auch der Ideengeber.

Rund eine Stunde auf der Bühne

Drei Bands suchen die Salemer Vereine für diese Aktion. Zwei, so
Daniel Mauthe gegenüber der Schwäbischen Zeitung, hätten sich
bereits gemeldet. Allerdings nicht aus dem Salemer Umfeld,
sondern von etwas weiter weg. „Nun suchen wir noch eine dritte
Band.“ Geplant ist der Abend so, dass zwei Bands vor dem
Feuerwerk um 22.45 Uhr spielen, eine danach. Rund eine Stunde
haben die Nachwuchsmusiker, um sich zu präsentieren. Ein Voting
oder eine Vergütung in irgendeiner Form gibt es für die Bands nicht.
„Der gedankliche Ansatz war, dass wir die Plattform und eine gewisse Infrastruktur bieten“, so Mauthe In den
vergangenen Jahren sind bei der Newcomer-Bühne unter anderem „S'Brassiert“, „Soil of Salvage“ und „The Smokin
Pipes“ aufgetreten.

Schon am Freitagabend geht es ab 18 Uhr mit einer großen Festeröffnung mit 300 Musikern los. Ab 19 Uhr spielen
die Friedberger Musikanten, und ab 21.30 Uhr tritt „Heaven in Hell“ auf, und liefert Rock aus den 80er Jahren. Am
Samstag spielt vor den Dorfrockern der Musikverein „Edelweiß“ Rottenacker ab 18 Uhr beim Schlossseefest. Am
Sonntag stehen gemütliches Frühshoppen und ein Besuch des Vergnügungsparkes auf dem Programm. Dort ist am
Montag Famileintag.

Bands, die mitmachen wollen , können sich per E-Mai l unter melden oder vorher im Internet informieren
unter
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http://www.schwaebische.de/region/bodensee/salem/stadtnachrichten-salem_artikel,-Beim-Schlossseefest-gibt-es-
wieder-die-Newcomer-Buehne-_arid,5442757.html
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