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Anzeige

Laut und voller Emotionen
Mit untypischer Musik gewinnt „quota“ das Finale des Music Contest Nordschwarzwald

Sie haben es geschafft: Mit untypischer
Musik hat die junge Band „quota“ um
die beiden Sänger und Gitarristen Vin-
cent Bolz und Felix Wagner aus Strau-
benhardt, Bassist Marc Stegmeyer, Stu-
dent in Pforzheim, und Schlagzeuger
Maximilian Abt aus Niefern am Don-
nerstag das Finale des diesjährigen Mu-
sic Contest Nordschwarzwald im Kul-
turhaus Osterfeld für sich entschieden.

Nach ganz kurzen Stimmungs-
Schwierigkeiten rocken sie den Maler-
saal. Mal schnell, mal langsam, laut, lei-
se, mit hartem Punk und emotionalen
Balladen lassen sie dem Zuhörer viel
Freiraum für Eigeninterpretation. „Wir
arbeiten so lange an unseren Songs, bis
sie ganz perfekt sind - die Ironie ist, dass
am Ende doch etwas anderes raus
kommt als im Radio“, meint Gitarrist
und Sänger Felix Wagner. quota klingt
eben nach sich, überzeugt die Jury und
darf jetzt zum großen „Baden rockt!“-
Finale am 08. Juni im Kulturhaus Oster-
feld.

Außer Frage, dass in der Nacht auf
Freitag alle Bands auf Finalniveau spie-
len, schließlich haben sie die Vorcontests
im Enzkreis, Calw und Freudenstadt so-
wie das Schülerbandfestival für sich
entschieden. Richtig laut los legen die
„Up Beatz“ aus dem Raum Ötisheim.
„Jetzt mal alle abgehen, bitte“, fordert
Powerfrau Julia Gropp und beginnt zu
rocken, während Bassistin Jolin Führ-
ner, Gitarrist Max Büchle und Schlag-
zeuger Chris Gutjahr die Verstärker voll
aufdrehen. Mit Erfolg: Die „NuRocker“
begeistern das tanzende Publikum und
haben am Ende die meisten Besucher-
stimmen sicher.

Die Ohrstöpsel, die sich einige Zu-
schauer nach dem lauten Auftritt kau-
fen, können sie bei „Drop Dead Argu-
ment“ anbehalten. Mit einem Mix aus
Hardcore und poppigem Sound geben
die fünf Jungs aus Horb am Neckar ihr
Bestes. Keyboarder Paul Bruscella un-
terstützt mit unerwarteten Electronic-
Effekten die ausdrucksstarke Choreo-
grafie seiner Kollegen. Jede Band
braucht auch ein Liebeslied, auch wenn
die Verstärker dabei voll aufgedreht
bleiben. „Unseres ist eben etwas lauter

als die anderen“, lacht der 20-jährige
Frontman Julian Seegräber. Am Ende
reicht es für Platz drei, einen Gutschein
für „music-city Steinbrecher“.

Einen eindrucksvollen Kontrapunkt
setzen „Hans Ms“. Dass es nicht immer
das Lauteste, Rockigste und Dröh-
nendste sein muss, um Herzen zu errei-
chen, beweisen die Drei aus Wiernsheim
und Iptingen einmal mehr. „Bei uns geht
es jetzt etwas leiser zu, ihr könnt die
Ohrstöpsel herausnehmen“, ruft Cajon-
Spieler Hannes Mondon, bevor Marie
Mangas, gerade 16 Jahre alt geworden,

einlädt, für einen Moment die Welt zu
vergessen. Dafür gibt es den zweiten
Preis, einen Auftritt beim Pforzheimer
Open-Air-Festival „Easy am Hang“.

„Pforzheim, ich will euch noch viel
lauter hören als beim letzten Mal!“, for-
dert Bryan Grgic, Frontman der „Sin-
ners In Rage“. Der 21-Jährige aus Al-
tensteig geht im dröhnenden Metal-
Pop-Mix, bei dem es weniger ums Ver-
stehen und mehr ums Haare-in-die-
Luft-werfen geht, voll auf. Während die
jungen Wilden vor der Bühne grölend
herumspringen und im Kreis rennen,

MIT IHRER ÜBERZEUGENDEN MISCHUNG aus Laut und Leise sichert sich die Band „quota“ um die beiden Gitarristen und Sänger Felix
Wagner (von links) und Vincent Bolz, Bassist Marc Stegmayer und Schlagzeuger Maximilian Abt (hinten) den ersten Platz beim Music
Contest Nordschwarzwald. Foto: Zachmann

runzelt mancher Ältere die Stirn. Nicht
nur die Socken, sondern bald auch sein
Oberteil zieht Bassist Sebastian Heieck
aus und ist kurz nach Mitternacht auch
ohne Preis hoch zufrieden.

„Es gab schon in der Vorrunde ein un-
fassbar gutes Feedback, einen unheimli-
chen Kick fürs Ego und viele neue Kon-
takte“, meint er, während sich die Jury,
besetzt mit Experten von der Kulturre-
dakteurin bis zum Pop-Akademiker, be-
rät und der Vorjahressieger „Royal Tea
Club“ aus Mühlacker die Stimmung
warm hält. Julian Zachmann

RAPHAEL MÜRLE UND SEINE DREI CHINESEN mit dem Kontrabass sind für die Teilnahme an den Kaleidoskop-Theatertagen 2013
ausgewählt worden. Foto: PK

Nominierte
Chinesen

Würfel begonnen hatte.“ Der Landes-
verband professionelle freie darstel-
lende Künste ist Veranstalter der
Theatertage und lobt in seiner Jurybe-
wertung vor allem das „wirklich origi-
nelle Sprachspiel und den konzentrier-
ten Figurenspieler, der mit diesen we-
nigen, simplen Klötzchen so viel Non-
sens-Freude macht“. PK

begeisterte Jury beschreibt das Stück
so: „Das gesamte Bühnengeschehen
wird in eine bunte Klötzchen-Welt
übertragen, nachdem alles ganz mini-
malistisch mit einem einzigen gelben

Die Inszenierung „Drei Chinesen mit
dem Kontrabass“ vom Figurentheater
Raphael Mürle ist für die Teilnahme an
den Kaleidoskop-Theatertagen 2013
ausgewählt worden.

Das Stück, dessen Grundlage das be-
kannte Kinderlied ist, wird im Herbst
an unterschiedlichen Spielorten in der
hessischen Region zu sehen sein. Die

Osterfeld-Chor beim Duell
„a cappella mundi“ will ins SWR4-Finale nach Stuttgart

Das zweite Halbfinale des SWR4
Chorduells findet am morgigen Sonn-
tag, 12. Mai, in Sigmaringen statt. Zwi-
schen 14 und 17 Uhr tritt dort unter an-
deren der Pforzheimer Osterfeld-Chor
„a cappella mundi“ auf, der sich als
Zweitplatzierter beim Regionalent-
scheid in Bruchsal für das Semifinale
qualifizierte.

Der Pforzheimer Chor tritt in Sigma-
ringen gegen das „Vocalensemble CHO-
Rios“ aus Hockenheim, den „daChor“
aus Dahenfeld, „inTakt“ aus Istein, „Se-
ven Eleven 44“ aus Steinenbronn, die
„Stimmbänd“ aus Straßdorf/Schwä-
bisch Gmünd, „TonArt“ aus Neukirch
und „CalvVoci“ aus Calw an und kämpft
um den Einzug ins Finale, den nur zwei

der Chöre schaffen können. Der „Gos-
pelchor Forst“ und die „Murphy Sin-
gers“ haben sich im Halbfinale in Horb
bereits für das Finale qualifiziert, mit
dem am Freitag, 17. Mai, das SWR Som-
merfestival auf dem Schlossplatz eröff-
net wird.

Das Chorduell auf der Landesgarten-
schau Sigmaringen lässt sich in einem
Live-Stream im Internet verfolgen unter
www.sigmaringen2013.de pec

i Service
Weitere Informationen zu „Die größte
Schlagerparty, die das Land je gesehen
hat“ und zum SWR4 Chorduell gibt es
im Internet unter SWR4.de. Karten gibt
es in den Schmuckwelten Pforzheim.

Pointe lauert
hinter der Pause
Anfänge ohne Ende präsentiert

Rolf Miller morgen um 16 Uhr im
Großen Saal im Kulturhaus Oster-
feld. Der Titel von Millers neuestem
Programm heißt „Tatsachen“ und
spielt irgendwo zwischen Kaffee
und Tatort.

Millers Figur ist genau der Typ, der
dem Planeten irrsinnig auf den Zei-
ger geht und es nicht merkt. Und
das mit Bravour. Im echten Leben
ist man das Opfer, wenn so einer zu-
fällig neben einem sitzt und man
mit anhören muss, was er von sich
gibt.

Hört man ihm aber auf der Bühne
zu, wird man zum Täter, übt Rache,
darf man darüber lachen und das
auf höchstem Niveau. Nicht „was“,
sondern „wie“ lautet die Maxime.
Wenn Rolf Miller eine Pause setzt,
tut sich danach mit explosiver
Wucht ein grandioser Abgrund auf.
„Hinter der Pause lauert die Poin-
te“, so die Jury des Deutschen
Kleinkunstpreises. Wie Rolf Miller
mit einfachsten Worten komplizier-
teste zwischenmenschliche, aber
auch welthistorische Gesamtzu-
sammenhänge auf den Punkt
bringt, indem er genau diesen zielsi-
cher schlingernd umsegelt, ist ein
„Ausnahmefall des deutschen Hu-
mors“. Fürsprecher Vicco von Bü-
low meinte: „In Text und Darbie-
tung etwas ganz Besonderes“. PK

i Karten
Weitere Informationen unter: http://
www.rolfmiller.de. Karten und In-
formationen gibt es im Kulturhaus
Osterfeld (0 72 31) 31 82 15, diens-
tags bis samstags, von 14 bis 18
Uhr, oder aber per E-Mail unter
karten@kulturhaus-osterfeld.de
und an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen oder im Internet unter
www.kulturhaus-osterfeld.de.

Rolf Miller
„pausiert“ im Osterfeld

Musik-Profil
spielt sinfonisch

120 Schülerinnen und Schüler des
Unterstufenorchester, des Mittelstu-
fenorchesters und des Oberstufenor-
chesters spielen Werke von Beethoven,
Dvořák, Copland, Hindemith und
Roussanova Lucas. Der Eintritt ist
frei, über eine Spende würden sich die
Schüler sehr freuen. PK

Das Musik-Profil des Hebel-Gymna-
siums präsentiert sein Sinfoniekon-
zert am Dienstag, 14. Juni, um 19 Uhr
im Kulturhaus Osterfeld.




