Das Projekt „Local Heroes“
Das Projekt „Local Heroes“ unterstützt und fördert junge Musikerinnen und Musiker, die noch keine
Profis sind. Den jungen Leuten wird die Möglichkeit gegeben, sich unter professionellen Bedingungen
auf einer Bühne vor einem großen Publikum zu präsentieren.
Bundesweit werden die „Local heroes“ seit 1989 veranstaltet. Es hat sich seither zu einem der größten
Jugend- und Kulturprojekte Deutschlands entwickelt. Im letzten Jahr gab es ca. 100 Initiativen und
Veranstalter in ganz Deutschland, die sich am Projekt beteiligt haben. Und dieses Netzwerk soll sich
weiter in Europa verbreitern, denn der starke Wille der Jugend nach Austausch lässt über die Musik
Sprachbarrieren in den Hintergrund treten. Im Gegenteil, der musikalische Ausdruck wird durch
Einflüsse regionaler, melodischer und rhythmischer Eigenheiten bereichert. Und mit Ungarn und
Österreich wird seit dem letzten Jahr ein Anfang zur weiteren Verständigung der verschiedenen
Nationalitäten gemacht.
Das „ Local Heroes“ wirklich ein großartiges Netzwerk für Musikerinnen und Musiker geschaffen hat,
sieht man an der Nominierung für die beste Nachwuchsförderung beim Live Entertainment Award
(LEA) 2007 der Veranstaltungswirtschaft. Außerdem wurde „Local heroes“ für seine integrative Arbeit
mit dem Deutschen Einheitspreis ausgezeichnet und war Gast in Udo Lindenbergs Sonderzug nach
Magdeburg. Persönlichkeiten wie die Handballlegende Stefan Kretschmar, Rammstein-Gitarrist Paul
Landers oder die Mitglieder der Band „Madsen“ wissen die Arbeit von Local Heroes zu schätzen und
stehen der Hauptkoordinierungsstelle des Projektes, dem Verein Aktion Musik e.V. in Salzwedel als
Paten zur Seite.
Mit dem „Local Heroes Bandcontest“ ist jungen Künstlern eine optimale Plattform für den Einstieg in
die Musikwelt gegeben worden. Unter professionellen Bedingungen können sie zeigen, dass es neben
dem gecasteten Sammelsurium an Grausamkeiten in der Musikindustrie noch richtige handgemachte
Musik gibt. Durch den Wettbewerbscharakter und die überregionale Bedeutung des Projekts wird die
Sache zudem für Presse und Publikum interessant und spannend. Das Ergebnis sind ausverkaufte
Veranstaltungen mit einem interessierten jungen Publikum, das sich ansonsten nur mit der
Ankündigung hochkarätiger Stars locken lässt. Und durch die Auftrittsmöglichkeit beim Local Heroes
werden junge Musiker/innen auf regionaler Ebene unterstützt und gefördert. Weitere Auftritte und
Angebote auch außerhalb des Wettbewerbes schließen sich meist an.

