
Der 10. PopCamp-Jahrgang - ein ,,echt fettes Paket" im Jahr 2014

Zu Beginn stand, wie auch in

diesem Jahr, die Nominierungs-
phase, in der rund 200 Nomina-

toren die Chance hatten eine

Band ihrer Wahl für die Teil-
nahme am PopCamp vorzu-
schlagen. Dabei gingen 65 Band-

vorschläge ein. lm April kam die

ten die fünf bereits beim Live-

Audit ,,ein echt fettes Pal<et":

Amsterdamnl mit Soul-Rock aus

Mannheim, Coldmouth mit Rock

aus Berlin, Jacobus&.leremyr mit
Folk-Pop aus Lüneburg, Pass6

mit lndependent/Synth-Rock
aus Mannheim, Scene Writers

Bühnenpräsenz, Performance

und Vocals gearbeitet.

Die zweite Arbeitsphase fand

dann im November/Dezember
in der Landesmusikakademie

Niedersachsen in Wolfenbüttel
statt. Zu den Arbeitsbereichen
der ersten Arbeitsphase kamen

bus&Jeremyr strahlten im An-
schluss durch Folk-Pop mit einer

außergewöhnl ichen Stimme des

Frontmanns. Amsterdamnl, die

,,weißen Jungs, die schwarze

Musik machen", fesselten die

Zuschauer mit Soul-Rocl<-l(län-

gen. Das Duo Scene Writers

glänzte durch ihren aufs Publi-
l<um ü berschwenkenden Enthu-

siasmus und eine selbst einge-

baute Lichtshow" Und zu guter

Letzt Pass6: Die fünf lungs über-

zeugten mit dunklen, deutschen

Texten und rundeten diesen

Abend damit gebührend ab.

Fazit: Diese Bands machten dem

10. PopCamp Jahrgang alle Ehrel

Nach 50 Bands im PopCamp

sagen wir nicht nur diesen, son-

dern insbesondere allen Juro-
ren, Dozenten, Förderern, Part-

nern und Freunden ein großes

,, Danl<eschön !".
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PopCampJury unter der Lei-

tung von Udo Dahmen im SAE-

Institut in Berlin zusammen.

Dort wurden die vorliegenden
Nominierungen gesichtet, ge-

hört und bewertet. Schließlich

waren die acht Bands ausge-

wählt, die zum PopCamp Live-

Audit im Mai in die CD-Kaserne

Celle eingeladen wurden. Nach

je 20 Minuten Live-Performance

und einem anschließenden Ce-

spräch mit der Jury standen die

fünf PopCamp-Teilnehmer für

den 10. Jahrgang 2014 fest.
Nach Meinung des Projektlei,

ters Michael Teilkemeier bilde-

mit Pop (Elektro-/Folkeinfluss)

aus Koblenz.

Zusammen mit diesen in den

Startlöchern stehenden Bands

ging es dann im September zur

ersten Arbeitsphase in die Baye-

rische Musil<akademie nach

Hammelburg. Unter der künst-

lerischen Leitung von Henning

Rümenapp stand ihnen ein aus-

erwähltes Dozententeam mit
Rat und Tat zur Seite. Neben ln-
halten wie,,Spontan-Songwri-
ting" und,,Lichtlabor" (Licht-

und Bühnendesign) wurde vor
allem an den kreativen Feldern

wie Komposition, Arrangement,

die Themen Medien & Urheber-

rechtsowie CEMA, CVL und 1(Sl(

h inzu.

Den Abschluss fand der 10.

PopCampJahrgang dann mit ei-

nem großartigen Konzert im

Frannz Club in Berlin. Dorl konn-

te jede Band noch einmal zei-

gen, was sie gelernt und dass

sich ihre Mühen gelohnt haben.

Das stark vertretene Publikum
konnte dies nur bestätigen. Mit
beeindruckender Rockmusik er-

öffnete die Band Coldmouth
den Abend und zog das Publi-
kum auf sympathische Weise in

ihren Bann. Die Jungs von Jaco-

Die Teillnehmer beim Abschlusskonzeri des .1 0. PopCamp-Jahrgang im Frannz Club Berlin
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