
Musikszene Reutlingen
www.stuttg-arts.de

nämlich das “NOISEgate regio”.
Regelmäßig alle zwei Jahre gibt es
beim Kinder- und Jugendtag eine
von uns organisierte Kulturbühne,
auf der unter anderem Nach-
wuchsbands spielen können. 

Eine ganz andere Form des musi-
kalischen Ausdrucks unterstützt
das Amt jedes Jahr mit dem
Jugendtreff der Blasmusik. 

Diese Vielschichtigkeit macht den
Reiz aus und ist Ausdruck einer
lebendigen Musikszene. 

Weiter Infos:
Amt für Jugend und Sport
Klaus Kupke
Fon: 07121 - 3 03- 23 55
Mail: Klaus.Kupke@Reutlingen.de

Veranstaltungsorte & Lokalitäten

Jugendtreff Hades. 

Eine Alternative zum üblichen
Kommerz-Kneipen-Bistro-Café-Be-
trieb ist der für jedermann/frau
geöffnete Jugendtreff Hades. Vom
Verein Jugend in Aktion e.V. in
Selbstverwaltung organisiert, prä-
sentiert das Hades alternative
Musikkultur und das mit Preisen,
die dem oftmals recht jungen Pu-
blikum angepasst ist. Diese Insti-
tution hat sich ganz der kleinen
Kultur verschrieben und so wird
hauptsächlich den jungen, unbe-
kannten und unerfahrenen Bands
die Bretter der Welt ge-stellt und
Disco-Abende zelebriert. New-

Förderung und Proberäume

Wie sieht die Förderung der Musik-
szene in Reutlingen durch das Amt
für Jugend und Sport aus?

Es gibt für die unterschiedlichsten
Einrichtungen in Reutlingen, die mit
Musik was zu tun haben, Zu-
schüsse. Bei den Locations HADES,
Kulturschock ZELLE, BASTA und
Kulturwerkstatt übernehmen das
Amt die Mietkosten und es gibt Zu-
schüsse für Projekte wie z.B.
Festivals. 

Für die vielen Nachwuchsbands
werden Proberäume zur Ver-
fügung gestellt. Drei Proberäume
der Kulturwerkstatt befinden sich
im Haus der Jugend. Weitere neun
Proberäume wurden auf Initiative
des Amts für Jugend und Sport in
der ehemaligen Ypern-Kaserne
geschaffen. Durch Raumsharing
sind dort 15 Bands am Proben. In
unseren Jugendhäusern gibt es
drei weitere Proberäume. Und last
but not and least einen von uns an-
gemieteten Raum in der ehemali-
gen Emil-Adollf-Fabrik.

Den Bands gute Auftrittsmöglich-
keiten zu verschaffen gehört natür-
lich auch dazu. Ob bei Stadtteil-
festen oder irgendwelchen Jubi-
läen - wir versuchen Öffentlichkeit
für die Bands herzustellen. 

Eine andere Form der Musik-
förderung, die jedes Jahr direkt
vom Amt organisiert wird, ist Ju-
gendArt - das Zelt am ZOB. In die-
sem Jahr in Kooperation mit CU-
MULUS Musik Büro Stuttgart,

comer-Bands werden laufend ge-
sucht.

www.hades-reutlingen.de

Café Nepomuk

Das Café Nepomuk veranstaltet
samstäglich regionale und interna-
tionale Konzerte mit einer großen
Bandbreite von Salsa, Latin, Funk,
Jazz, Folk, House, Reggae, Ska, Pop
und Elektronic. Derzeit sind die
Konzerte fast allesamt gut besucht
und die ZuhörerInnen, einschließ-
lich der Tagespresse, sind vom
Ambiente und Flair dieser Lokalität
angetan. Es gibt immer Eintritts-
Ermäßigung für alle SchülerInnen
und StudentInnen.

In Kürze startet eine montägliche
Newcomer-Reihe mit Bands aus
der Region, die sich vorwiegend im
alternativen Rock-Pop-Bereich be-
wegen.

www.cafe-nepomuk.de

Kulturschock-Zelle 

Eine weitere Alternative in der viel-
schichtigen Kultur Reutlingens.
Hier werden Veranstaltungen in
Selbstverwaltung organisiert und
von ehrenamtlichen Mitarbeiter-
Innen durchgeführt. Durch das Pro-
gramm und die Motivation ist die

Zelle zu einem bedeutsamen
Standpunkt in der Alternativ-Szene
in Reutlingen geworden. Vor allem
durch die Vielzahl von Live-
Konzerten aller Art bis zu politi-
schen Vorträgen, von Discos bis
hin zur Demonstration. Hier finden

Café Nepomuk

Bass Quiat

Gimp

Marvin Grace

überwiegend regionale, aber auch
internationale Bands und Künstler-
Innen eine geeignete Darbietungs-
möglichkeit mit Bühne und viel
Platz für Publikum.

Ein wichtiger Termin ist der 25. bis
26. April 2003, an dem die "Zelle"
ihr 35jähriges Bestehen feiert.

www.kulturschock-zelle.de

Bands:

Das Amt für Jugend und Sport hat
in den letzten Tagen eine Rund-
frage bei Reutlinger Bands gestar-
tet und kann, aufgrund der einge-
gangenen Infos, eine kleinen Quer-
schnitt der aktuellen Musikszene
wiedergeben.

Musikwerkstatt
www.kulturwerkstatt.de

In der Musikwerkstatt können Ju-
gendliche unter Anleitung "ihre"
Musik (das heißt vornehmlich Pop-
und Rockmusik) umsetzen lernen.
Die Musikwerkstatt verfügt über
drei, mit allen rockmusikalischen
notwendigen Instrumenten und
Verstärkeranlagen ausgestattete,
Proberäume. Es werden ca. 20
Gruppen pädagogisch und musika-
lisch betreut und mit der Band
"Pink Lemon" wird ein Sprössling
dieser Einrichtung hier stellvertre-
tend für alle vorgestellt.

Pink Lemon

Die vier jungen Frauen (15-17
Jahre) proben seit 1999 in der
Musikwerkstatt. Seit einiger Zeit
schafften sie den Sprung zum selb-
ständigen Proben ohne Anleitung
und sind neben Doomsday eine der
gefragten junge Mädchenbands
aus Reutlingen. Bei vielen Auf-
tritten konnten sie ihre melodisch
Popsongs, die geschmackvoll mit
zwei Stimmen versehen sind, dem
Publikum vorstellen. Vier dieser
Songs wurden innerhalb eines
Projekts auf dem CD-Sampler
"Coole Kids machen Hits" der
Kulturwerkstatt professionell im
Tonstudio aufgenommen. Eines der
Highlights dieses Jahres wird der
Auftritt an Pfingsten bei der Mä-
diale 2003 werden, bei der ca.
4000 Leuten erwartet werden.
Pink Lemon wird wohl das größtes
Konzert ihrer jungen Karriere
geben. 

Blindeyes


