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Fünf Bands erwarten euch beim diesjährigen
Finale der NN-Rockbühne im Nürnberger

Musikclub Hirsch in der Vogelweiherstraße 66.
Drei davon lösten ihr Finalticket alleine in der
dritten Vorrunde: Filistine aus Neumarkt, The
Variety Show aus Nürnberg und Smash Your
Foes. Dazu stoßen Eden’s Decay aus Gunzenhau-
sen und Erlangen, die die zweite Vorrunde
gewannen, sowie Leak aus Nürnberg, die im
März die Jury überzeugten.

Dem Gewinner des Finales, das am Samstag
um 20 Uhr steigt (Einlass ab 19 Uhr, Eintritt kos-
tenlos), winkt ein Auftritt bei Rock im Park
2016. Der Zweitplatzierte darf am Taubertalfes-
tival spielen. Wer das Rennen macht, solltet ihr
euch also nicht entgehen lassen! Auf dieser Seite
erfahrt ihr, was unsere Kritiker über die Bands
bei ihrem Vorrundenauftritt geschrieben haben,
auf www.szene-extra.de und www.nn-rockbueh-
ne.de geben wir euch ein paar Hörproben – und
verkünden die Siegerband.

Beim „laut! Forum live“ des Nürnber-
ger Partizipationsprojekts „laut!“ hat
sich Oberbürgermeister Ulrich Maly
den Fragen junger Menschen gestellt.
Themen waren unter anderem Park-
plätze, kostenloses Schülerticket,
Skateparks und Flüchtlinge.

Jugendliche haben viele Fragen,
wenn man sie mal fragt, ist das Ergeb-
nis des Videoteams von „laut!“, das
mit dem grünen Sofa durch Nürnberg
tourte und Fragen an den Oberbürger-
meister Ulrich Maly sammelte. Diese
bekam er beim „laut! Forum live“ in
der Luise gleich mal zu hören.

Dass er aber das Problem mit der
Parkplatzsuche nicht kenne, bestrei-
tet Maly. Denn auch er sei privat
unterwegs. Den Vorwurf, in der Nürn-
berger Südstadt gebe es zu wenig
Parkplätze, kontert er aber: „Es gibt
nicht zu wenig Parkplätze, sondern zu
viele Autos in dem dicht besiedelten
Gebiet“, sagt er – und erhält Beifall
von der Grünen Jugend, die auch im
Publikum sitzt.

Maly sieht keine Lösung darin,
Parkplätze zu bauen. Er zielt darauf
ab, dass mehr Leute mit dem Rad oder
den öffentlichen Verkehrsmitteln fah-
ren. Die Schüler machen das täglich,
jedoch kostet das neue Ticket immer
noch zu viel, sagt eine der verantwort-
lichen Jugendlichen, die weiter dafür
kämpfen, dass dieses Ticket kostenlos
wird.

Allerdings kommt es hier auf den Be-
zahler an, meint Maly. Die Stadt allei-
ne könne das nicht leisten. Er findet es
aber gut, dass die Grundsatzdiskussi-
on geführt wird, wie viel uns Bildung
wert ist. Eine Petition wurde von den
Schülern wohl bereits beim Landtag
eingereicht.

Eine Gruppe junger Skater kam
auch zur Diskussion mit dem OB, da
sich vor allem die „Kleinen am Spitt-
lertorgraben schwertun, ihre neuen
Tricks auszuprobieren, weil es so voll
ist“, beklagt Jan. In Sündersbühl sei-
en die Rampen schlecht angeordnet
und in Bauernfeind hätten die Skater
die „Arschkarte wegen der BMXer“.

„Es ist nicht einfach, neue Stand-
orte zu finden, aber wir werden künf-
tig die Skater mit in unsere Planungen
einbeziehen“, sagt Maly. Claudia
Arabackyi vom Jugendhilfeausschuss
fügt hinzu: „Es gibt einen Plan der
Skateboardfreunde für einen Do-it-
yourself-Park unter der Theodor-
Heuss-Brücke.“

Die Frage, wie wir Flüchtlinge für
den Arbeitsmarkt fördern und inte-
grieren wollen, beantwortet Maly mit
vier Punkten. „Kita-Platz für die Inte-
gration, Schule, Wohnungen, Jobs.
Wer was kann, weiß keiner. Damit
muss man sich jetzt auseinanderset-
zen. Jeder braucht eine sinnvolle Auf-
gabe, das Schlimmste ist die Lange-
weile in den Unterkünften. Mich be-
sorgt eher das Thema Wohnung.“ goe
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Der Hirsch ruft
Fünf Bands messen sich im Finale der NN-Rockbühne

F ilistine haben sich dem 70er-Jahre-Rock verschrieben – mit
viel Funk dabei. Optisch ein Power-Trio, geht es aber nicht auf

die Zwölf, der Sound bleibt lässig und so tiefenentspannt, dass
man sich wünscht, Om Hari Lasar (Gesang/E-Gitarre), Samuel
Meier (Gesang/Bass) und Jonas Böhm (Schlagzeug) würden zwi-
schenrein mal ein Pfund Rock draufpacken. Doch das ist nur
Mikrokritik an einem der besten Auftritte seit langem auf der
NN-Rockbühne. Wir sind gespannt, wie sie sich im Finale zeigen.

D ie sechs Bandmitglieder von
Leak spielen alle mehrere

Instrumente und nutzen jeden
Quadratzentimeter Bühne. Sän-
ger und Gitarrist Flo Achtziger,
Timo Spiekermann an Synthesi-
zer, Samples und Klavier, Jakob
Seifert am Bass, Tim Schleicher
an Gitarre und Synthesizer, Theo
Mille am Schlagzeug und Sänge-
rin Nadine Bold präsentieren unge-
wöhnliche Klänge. In ihrem Post-
Pop-Rock durchweben sich Ge-
sang und Melodie mit ausgefeil-
ten Synthesizerklängen, bleiben
dabei aber immer fest im Rhyth-
mus verhaftet. Musikalisch sieht
die Jury in Leak großes Potenzial –
die Glut ist da, jetzt muss die
Band Holz machen.

Wer bei der bloßen Erwähnung von Melodic Death oder Black Metal
sonst reflexartig den Raum verlässt, wird von Eden’s Decay über-

rascht sein. Die vielseitige Stimme des Sängers trägt die gut aufeinan-
der eingespielte Band durch die vielschichtigen Songs. Für ihr Ziel, in der
internationalen Metal-Sene mitzumischen, haben die Jungs eine sichere
Ausgangsbasis. Den nächsten Schritt könnten sie im Finale machen.

The Variety Show ist im Direktvergleich mit den anderen Bands eher eine Ein-
Mann-Show: Gitarrist Milan Lukaschek, unterstützt einzig von Paul Schütz

am Schlagzeug – und ab geht die Post. Sag ja zur Stromgitarre! Sag ja zu flie-
genden Fingern über sechs Saiten, zu Sologängen, die auch mal ein paar Mi-
nuten lang gehen. Bluesrock alter Schule gibt die Richtung vor, alles weitere
geschieht live, wo alle Augen auf Milan kleben. Unterm Strich fand die Jury
den Auftritt so gut, dass The Variety Show den Sprung ins Finale schafften.

Souverän eröffneten Smash Your Foes die dritte Vorrunde. Die fünf
jungen Herren aus Nürnberg, Kronach und Lichtenfels haben sich

ganz dem Melodic Hardcore verschrieben: harte Gitarren, hohes Tem-
po, viel Melodie. Der Sound klingt null originell, sondern eher wie das
Gros der Bands, die in diesem Subgenre unterwegs sind – aber sie
machen ihre Sache verdammt gut. Fast jeder Song hat Hit-Qualitäten!

Was will uns der Hirsch sagen? Na
klar: Kommt zum Finale der NN-Rock-
bühne! Foto: Jennifer Scheffer/Pixelio.de
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Vor der Diskussion mit dem Oberbürgermeister gab es zur Einstimmung Musik
von Four Lucky Charms, danach ein Buffet für die hungrigen Gäste. Foto: Hippel

„Was wäre, wenn. . . , Herr Maly?“
Beim „laut! Forum live“ in Nürnberg durften Jugendliche ihre Fragen loswerden
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