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Neun Bands heizten bei Festival in Großtöpfer den Gästen
ein
24.06.2013 - 13:25 Uhr

Großtöpfer (Eichsfeld). Kurz nach 19 Uhr waren Freitag in Großtöpfer die ersten rockigen Töne aus dem Festzelt zu hören. Bereits zum
neunten Mal fand das große Festival "Rock im Zelt" statt. Mit dabei waren diesmal neun Bands.

Auch die Band "The Masens" aus Küllstedt sorgte für tolle Stimmung beim Festival. Foto: Vera Wölk

Organisiert wird das Festival von der evangelischen Pfarrgemeinde. "Vor neun Jahren gab es bei uns im Ort eine kleine Band, für die
wir bei der Aktion Mensch im Rahmen des Projektes 5.000 Mal Zukunft, Geld gewinnen konnten. Hiervon haben wir das Equipment
der Band gekauft. Da wir ein Ziel benötigten, worauf alles hinauslaufen sollte, haben wir uns entschlossen, am Vorabend der Kirmes
ein Bandfestival für Schülerbands zu veranstalten", erläutert Pfarrer Johannes Brehm die Entstehungsgeschichte.

Mittlerweile hat sich das Festival gewandelt und das Flair der Schülerbands etwas verlassen, wenngleich noch immer junge Musiker
auftreten. "Aber sie spielen in der Regel schon länger zusammen und haben mehr Erfahrungen als die eigentlichen Schülerbands", so
Brehm.

Unterstützt wird die Veranstaltung von der evangelischen Jugend, zudem wurden Lottomittel beantragt. Die Musiker erhalten für ihre
Auftritte, die ungefähr eine halbe Stunde dauern, keine Gage. Sie spielen lediglich für ein Getränk. "Wir haben immer so um die zehn
Bands, die auftreten. Das Festival ist nun so etabliert, dass viele wieder kommen", ist Brehm mit der Resonanz zufrieden.

Dieses Jahr waren neben "Soundmate" aus Großtöpfer noch Gruppen aus Holungen, Küllstedt, Dingelstädt sowie Duderstadt und
Eschwege dabei. Alle freuten sich auf ihren Auftritt und über die tolle Stimmung im Zelt. Und jede Band erhielt den verdienten
Applaus. "Die Atmosphäre ist einfach toll, und auch das Interesse aus dem Ort ist groß", freut sich Brehm. Ein Grund für das große
Interesse sei, dass es sich um Musiker aus der Region handele. 2014 feiert das Festival sein zehntes Jubiläum, auf die Teilnehmer ist
Brehm schon jetzt gespannt.
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