
PRESSEMITTEILUNG des Jugendhaus Leonberg e.V. vom 1 0. Februar 2010 

 

„Bluebox live on Stage“: Der Sampler geht 2010 in d ie dritte Runde – jedoch in völlig 
neuem Gewand. 

In den vergangenen Jahren erschienen bereits zwei CD-Sampler mit diversen jungen Bands 
aus der Region Leonberg in Eigenregie der Ehrenamtlichen des Jugendhaus Leonberg e.V. 
Dieses Jahr gibt es eine Fortsetzung in weiterentwickelter Form. Anstatt wie bisher eine 
Audio-CD zu produzieren, wagt sich das Team nun, dem Zeitgeist entsprechend, an das 
Medium Film und wird zusammen mit jungen Bands eine Live-DVD produzieren und 
veröffentlichen. Für die Organisatoren stellt dieses Projekt eine neue Herausforderung dar. 
Der Umstand, dass der entscheidende Produktionsschritt, nämlich die Aufnahme des Film- 
und Tonmaterials, live vollzogen wird, stellt höchste Ansprüche an Organisation und 
Durchführung der Veranstaltung. Um ebenso professionelle Resultate wie bei den 
vorangegangenen Audio-CDs zu erreichen, wurden diesmal Kooperationspartner mit 
reichhaltiger Erfahrung in der Filmproduktion herangezogen.  

Ambitionierte junge Musikgruppen sind herzlich zu diesem außergewöhnlichen Projekt 
eingeladen. Interessenten  können sich unter bluebox-sampler@jhleonberg.de direkt 
bewerben. Nähere Kriterien zur Ausschreibung finden sich auf der Homepage www.bluebox-
sampler.de. 

 

Hintergrund: 

Der Bluebox-Sampler ist ein Projekt des Jugendhaus Leonberg e.V. und soll die Bandszene 
der Region Leonberg fördern. Erschienen sind bislang zwei Studio-CD-Sampler (2005 und 
2007). Aufgrund der Veränderungen in der medialen Welt erschien eine Ausdehnung des 
Projektes auf das Medium Film notwendig.  

Das Konzept Bluebox vollführt damit den nächsten Schritt und wird zum ganzheitlichen 
Kulturprojekt, das folgende Aspekte vereint:  

1. Junge Musiker erhalten die Chance und Plattform, ihr Schaffen zu präsentieren.  

2. Sie erhalten ein (Er)Zeugnis auf dem audiovisuellen und zeitgemäßen Medium Film, 
welches zur Bewerbung und Verbreitung ihrer Musik im Internet und bei 
Veranstaltern eingesetzt werden kann. Die Produktion einer Live-DVD in 
professioneller Qualität war bislang aufgrund des enormen finanziellen Aufwandes 
nur bekannten Gruppen vorbehalten. Das Projekt Bluebox ermöglicht das nun den 
Nachwuchskünstlern der Region Leonberg. 

3. Zusätzlich finden die Musiker Hilfe und Anleitung für ihren persönlichen sowie 
künstlerischen Werdegang. Hierfür finden mehrere Seminare in den Bereichen 
Performance, Marketing sowie Filmproduktion statt. 

 

Unterstützt wird das Projekt durch Fördergelder der Jugendstiftung Baden-Württemberg.  

Träger ist die Projektgruppe Bluebox Sampler des Jugendhaus Leonberg e.V. - 

 


