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Nachwuchsförderung, Stufe 2:
Nachdem zuletzl das Musiknetz-
werk, das den. Wettbewerb To-
ys2Masters ausrichtet, einigen
Baids Auftritte bei den Stadtgar-
tenkonzerten ermöglicht'hatte,
standen am vergangenen Wo-
chenende,ehemalige Teilnehmer
des Popcamps auf der Bühng am
Alten Zoll. Dieser vom Deutschen
Musikrat ausgerichtete,,Meister-
kurs für Populäre Musik", zu des-
sen Gewächsen unter anderem Ju-
piter Jones zählen, unterstützt ta-
lentierte Formationen und Einzel-
künstler bei ihrem Weg in die Pro-
fessionalität, bietet unter anderem
Coachings - und eben,essenzielle
Live-Erfahrung. Die Bands konn-
ten nun in Bonn unter Beweis stel-
len, was sie seit ihrer Popcamp-
Teilnahme haben umsetzen kön-
nen. Also her mit den Rampensäu-
en.

Doch gerade Letztere fehlten bei
den Munitors, die am Freitag als
erste das Publikum für sich gewi4-
nen rnussten. Mit ihrem komple-
xen Indie-Rock legte das Quartett
aus Frankfurt zwar in komposito-
rischer Hinsicht die Messlatte von
Anfang an auf ein hohes Niveau,
hatte es aber schwer, dle erst nach
und nach wachsende Zuhörer-
schaft wirklich in ihren Bann zu
ziehen. Einfacher hatte es da die
nachfolgende Band Aufbau West:
Sie schaffte €s,:fls1 Platz zu später
Stunde zu rocken. Geht doch.

Am Samstag stand dann nur ein
Konzert mit ?opcamp-Beteiliguug
an. Bevor das ebenfalls vom Deut-
schen Musikrat geförderte Bun-
desjazzorchester, ein Girrant'für
meisterhafter.r Brgband'Sgun$, Und
sdbst.ein idEalee Förder, ungsinst-
rumeRt für junge Talente (Till
Brönner spielte hier ebenso wie
Laia Genc oder Michael Wollny) so
richtig Gas gab, sorgte Anne Haight
als perfektes Gegengewicht für ein
wenig Ruhe vom Alltag. Die be-
zaubernde Berlinerin mit der sam-
tigen Stimme brauchte nicht viel,
nur ein Mikrö und eine Gitarre.-
mit den Aufbauten des BuJ azzoim
Hintergrund sah sie auf den ersten
Blick etwas verloren'aus. Ein lrr-
turrr-: Die ersten Töne erklangen,
schon war alles andere ausgeblen-
det. Tqlles Songwriting einer cha-
rismatischen und vor allemimmer
natürlich wirkendm jungen Frau.


