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Hallo liebe MIR'ler,
Freunde und Förderer der MusikInitiative Rosenheim,
neben dem üblichen "Alltagsgeschäft" stecken wir gerade voll in den Vorbereitungen für das
18. DEICHHOBBE Nachwuchsfestival am 19. März 2016 auf der Bühne im Lokschuppen
Rosenheim.
Das Line-up steht und wir freuen uns schon auf den Samstag Abend, wenn 3 Bands und eine
Singer/Songwriterin ihr Programm präsentieren.
Auch in diesem Jahr hatten wir wesentlich mehr Bewerbungen als zu vergebene Plätze und die
Juryentscheidung war nicht einfach. Die Qualität der Einsendungen hat sich über die Jahre
ständig gesteigert und wir sagen wirklich keinem gerne ab...!!!
Allen Bands/MusikerInnen die diesmal nicht dabei sind sagen wir daher:
seid nicht enttäuscht - glaubt an Euch - probiert's wieder - vielleicht klappt's dann schon bei
einem unserer nächsten Events.
18 mal DEICHHOBBE heisst 18 mal Auftrittsmöglichkeiten unter professionellen Bedingungen
für junge "local heroes", und wir sind schon ein wenig stolz diese Veranstaltungsreihe über die
Jahre kontinuierlich durchführen zu können.
Besonderer Dank geht hierfür an den Bezirksjugendring Oberbayern für die ﬁnanzielle
Unterstützung!

Damit Ihr Euch schonmal ein erstes Bild von den Bands machen
könnt, hier eine Kurzvorstellung (im Uhrzeigersinn von oben
links):

Maybe
Die Jungs (Niklas, Florian und 3x Johannes) aus Rosenheim und Bad Endorf spielen seit 2013 in
der jetzigen Formation. Die Band siedelt sich im Rock/Crossover Genre an, produziert eigene
Songs (aktuelle CD "Way Back Home"), hat bei Livegigs aber auch Coversongs im Programm. In
ihren Texten werden oft persönliche Themen und Zweifel aufgearbeitet. Maybe spielten schon
als Vorband bei den "Ohrbooten".
Funky Reflection
Die groovige Band mit neuen Ideen besteht seit Herbst 2013. Die von anfangs vier auf
mittlerweile sieben Mitglieder angewachsene Band charakterisiert ihren Stil selber als: "Alles
rund um Jazz und Funk". Der Bandname soll auf den "funky" Character hinweisen und die
Freude an der Musik, die auf das Publikum reﬂektiert wird. Funky Reﬂection organisiert sich
von Anfang an selbstständig und ist somit unabhängig von Musik- oder sonstigen Schulen.
KathiNeu
Die Singer/Songwriterin aus Rosenheim, die eigentlich Katharina Neumeier heißt, sammelte
vom Kinder- und Kirchenchor über klassischen Gitarrenunterricht bis zur Mitwirkung in diversen
Bands über die Jahre die verschiedensten musikalischen Erfahrungen. Seit 2014 tritt sie unter
dem Namen KathiNeu mit deutsch- und englischsprachigen Eigenkompositionen auf, und
begleitet sich dabei selbst an der Gitarre. Ihr in Eigenregie entstandenes Debutalbum
"KathiNeu" enthält unter anderem auf Masskrügen und Pappkartons eingespielte
Percussionbegleitung.
Black Fence
Die siebenköpﬁge Band (Marco, Steﬀen, Jonas, Melli, Carlos, Franzi und Lukas) fand sich erst
Ende 2014 in der jetzigen Besetzung zusammen und hat bereits eine erste Ep mit dem Titel
"Angel and Demons" produziert. Mit ihren selbstgeschriebenen Songs aus dem Genre
Independent Rock standen sie unter anderem schon beim SPH-Bandcontest in München
erfolgreich auf der Bühne.

Auf Wunsch der Band "Kreuzwort" möchten wir Euch
auf folgenden Termin hinweisen:
Benefiz Album Release Party zugunsten des
gemeinnützigen humanitären Hilfvereins
"Mission of Humanity e. V."
In Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring
Rosenheim veranstaltet die Band "Kreuzwort" am
13.3.2016 im Lokschuppen Rosenheim ein
Benefizkonzert zur Unterstützung eines Kinder- und

Waisenhauses in Kathmandu/Nepal.

(Foto:

Kreuzwort)

"Damma Guad - wir leben Verantwortung"
ist ein Projekt der PRESSEWOCHE Rosenheim mit gemeinsamen Aktionen im Bereich
Umweltschutz, Nachhaltigkeit und sozialem Engagement. MIR unterstützen die Veranstalter bei
der Verbreitung dieser guten Idee und helfen bei der Organisation der muskalischen
Umrahmung der regelmäßigen Helferfeste.
Hier gibt es immer wieder Auftrittsmöglichkeiten für kleine Besetzungen (Duo bis max. Trio, am
besten unplugged). Bei Interesse meldet Euch bei uns im Musikbüro. Nähere Infos über die
jeweiligen Aktionen und Termine findet Ihr auf der facebook-Seite der Pressewoche.

auf ein Wort in eigener Sache:
MIR suchen dringend Leute, die Bock haben was in der regionalen Musikszene zu bewegen.
MusikerInnen, Musik- und allgemein Kulturinteressierte die bei uns mitmachen wollen, können
sich
unter hallo@musikinitiative.com jederzeit bei uns melden - wir freuen uns auf Euch.
Keep on rockin' in a free world...!
Uwe, MIR Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Besucht uns auf facebook:

www.facebook.com/musikinitiativerosenheim
MusikInitiative Rosenheim e.V. –MIRGemeinnützig - Anerkannter Träger der freien Jugendarbeit
Mitglied im Bayerischen Jugendring - Stadt- und Kreisjugendring Rosenheim
Mitglied im Verband für Popkultur in Bayern VPBy - Mitglied im Kulturforum
Wirtschaftl. Verband - Citymanagement - Verein f. bodenständige Kultur
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