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Hier schlägt das musikalische Herz
höher
Musikmachende aller Art finden nach Weilimdorf
Im Gewerbegebiet Weilimdorf schlägt das musikalische Herz
von Stuttgart: Live-Musik gibt es dort täglich zu erleben allerdings meist unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit.
Hinter verschlossenen Proberaumtüren üben und jammen im
Proberaum-Zentrum Stuttgart mehr als 20 regionale Bands
der unterschiedlichsten Stilrichtungen.
WEILIMDORF
Vom Schüler bis zum Rentner, Musikstudenten, HobbyMusiker und Profis gehen im Proberaum Zentrum ein und
aus. Die Bandproben finden meist in den Abend- und
Nachtstunden zwischen 18 und 22 Uhr statt, am
Wochenende auch tagsüber. Massive Stahlbetonwände
dämmen den Schall und lassen auch dann nicht viel nach
draußen dringen. So bleiben auch die umliegenden Firmen
von den Aktivitäten der Musiker im Proberaum Zentrum
ungestört. Christoph Platz, Sänger der Stuttgarter Band
Siberian Fastfood, sagt über die neue Einrichtung: "Für uns
als Band ist es besonders wichtig, auch dann flexibel zu
bleiben, wenn sich die vielen Musikgruppen der Region
Stuttgart die knappen Proberäume teilen müssen. Das
Proberaum-Zentrum bietet uns endlich das Umfeld, das wir
für unsere musikalische Arbeit brauchen.
Das Proberaum-Zentrum wird professionell geführt, und
wenn man Unterstützung braucht, ist immer jemand da, der
sich auskennt - heutzutage eine echte Seltenheit." Klaus
Forster, Betreiber des Proberaum-Zentrums, sagt: "Jetzt
fehlt nur noch jemand, der sich um den Aufbau eines
Tonstudios kümmert. Ein gut schallentkoppelter Raum steht
dafür bereit. Eine Booking-Agentur würde in unseren Hallen
ebenfalls noch Platz finden - auftrittswütige Bands haben wir
ja mittlerweile genug an Bord." Jeden Monat gibt es im
Proberaum Zentrum öffentliche Veranstaltungen wie Musiker
- und Proberaum-Börsen oder Workshops. Interessenten
sind immer herzlich eingeladen vorbeizuschauen. Die
nächste Proberaum-Börse findet am 8. August statt.
Weitere Informationen zum Stuttgarter Proberaum Zentrum
gibt es auch unter http://www.proberaeume.de.
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MEHR AUS FEUERBACH
Viel Spaß beim Balancieren
Übergang gesperrt
Wanderung nach Poppenweiler
Buschtrommeln und mehr
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