
Wenn man in Bietigheim

die Polizei fragt, wo sich

denn das Jugendhaus be-

findet, kann man schon

mal ratlose Gesichter ern-

ten. "Wo war das denn

gleich?" - "Hüstel - in der

Farbstraße - direkt neben

dem Polzeigebäude". Ganz

offensichtlich scheint das

Konzept des Jugendhau-

ses, das vor allem auf die

offene Jugendarbeit setzt

zu fruchten und von den

direkten Nachbarn, der

Polizei, unbemerkt gute

Sozialarbeit zu machen.

Dabei gibt's hier schon mal

die eine oder andere Ver-

anstaltung. Die wird dann

von den Interessierten

selbst organisiert und

"Probleme mit der Polizei"

scheint hier kein Thema zu

sein. Der ideale Ort also

für das erste Herbstkon-

zert des NOISEgate

2002/03.

Das NOISEgate ist das Nachwuchs-

Festival für die Region Stuttgart und am

12. Oktober 2002 präsentierten sich

hier die ersten drei der 18 Winner-

Bands: theINTERNETBAND, PiÚ und

Crucible .

Gespielt wurde um einen Platz auf der

NOISEgate CD-Compilation und um

einen Auftritt bei der Abschlussver-

anstaltung, die Anfang Februar 2003

im LKA-Longhorn stattfinden wird. Die

Bands mit den jeweils besten Bewer-

tungen der sechs NOISEgate Konzerte

spielen bei der Abschlussveranstaltung. 

Die Erst- und Zweitplazierten erhalten

einen Aufenthalt in einem professio-

nellen Tonstudio und kommen mit auf

die CD-Compilation, die mit einer Auf-

lage von 5.000 Stück zur Abschluss-

veranstaltung produziert und präsen-

tiert wird.

Bewertet wurde wieder durch eine pro-

minente Fachjury, die aus dem Musik-

redakteur von DASDING, Felix Leibelt,

Heike Lange von Blue Flame Records

und Manfred Henke von der mallian

media|crew bestand. 

Mitgewertet wurde auch die Publikums-

meinung. Die Bands machten die Ent-

scheidung der Jury und dem Publikum

nicht leicht. Alle boten sich von ihrer

besten Seite und präsentierten ihre z.T.

ins Ohr gehende Hits voller Engage-

erleben. Überzeugt hat auch die

Band PiÙ und wird mit auf der

CD-Compilation zu hören sein. 

In den Bandförderpool kommt

die Mädchenband "Crucible" -

beim NOISEgate gibt es keine

Verlierer denn das Nachwuchs-

festival präsentiert und fördert

Newcomer. 

Im Stuttgartter JH Möhringen,

dem 2. Herbstfestival ist der

Musikschwerpunkt HipHop und

im Cafe Ratz, Untertürkheim

Punk. Auch dann wird wieder

viel Neues und Herausragendes zu

hören sein. Also - vorbeischauen ist

Pflicht!

ment. Die Stile lagen irgendwo zwischen

Pop, Rock und Funk. 

Wie sich bereits bei der Vorauswahl der

Bands bei der NOISEgate HÖRBAR ge-

zeigt hatte, war das Niveau der Bands

überdurchschnittlich hoch und bei man-

chen Songs fragt man sich erstaunt

warum diese noch in keiner Hitparade

zu finden sind. Kommt noch, kommt

noch - kann man da nur sagen, denn

jede der drei Bands bot auch ein erheb-

liches Potential an Weiterentwicklungs-

möglichkeiten. 

Der Winner dieses Abends war

“theINTERNETBAND”. 

Sie sind in jedem Fall in der Ab-

schlussveranstaltung noch mal live zu

Der erste Gewinner steht fest!
www.noise-gate.net
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