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Wangen Der Untertürkheimer Daniel Weber ist beim Festival des 1000 EurO unddie Chance- aufnochgröße-
, ren Festivals aufzutreten, konkurrieren

Bandförderpreis Play Live im Longhorn aufgetreten. Von Benjamin Schieler jetzt zwar andere. Ins Finale haben es die
Folkrocker von Feathers and Stones, der
stimmgewaltige Soulsänger Finn Lynden,

iekamenausdemganzenLandange- Es ist eine neue Erfahrung für den dieDeutschrappervonSchlaraffenlandung
fahren, aus Balingen, Heilbronn, Untertürkheimer. Denn eigentlich ist Da- und die Singer-Songwriter von Roadstring
Karlsruhe und Ulm zum Beispiel. niel Weber AutOdidakt. Alles, was er mit ArrnygeSehafft.,,Aberi(:hhabegarniChter-

Beim Play-Live-Festival in der Wangener seinem liebsten Musikinstru- wartet, dass ich gewinne. Für
Kultlocation LKA Longhorn zeigten 16 ta- ment kann, hat er sich selbst Danjel Weber muss mich war es schon eine E,hre,
lentierte baden-württembergische Bands beigebracht,überLehrvideos B@(p4H56iH(.z überhauptsoweitgekommen
und Solokünstler, warum sie in einem imJnternet.Mitl5fingeran, Bühnenauftritt zusein",sagtWeber.
Wettstreitausmehralsl00Bewerbernaus- inzwischen hat er mehr als 'Wie es nun weitergeht?
gewähltwordenwaren.DiekürzesteAnrei- 200Liedergeschrieben.Pop, feilen,hatihmdie VonderJurydesPlay-Live-
se hatte Daniel Weber: Der 22-Jährige Folk,BluesundJazzsindsei- Jpr37g6r3i6H, FestivalsgabesdenRat,dass
musste einfach nur über den Neckar. Ins ne füchtungen, die englischen er noch etwas an seinem Büh-
Finale hat es der Untertürkheimer zwar Texte gewürzt mit vielen Me- nenauftritt feilen solle. Sein
nicht geschafft, konnte das aber ver- taphern. Deutsch zu schreiben und zu sin- nächstes Ziel ist es, zu Hause ein Heimstu-
schmerzen. Er hat gerade erst nach zwei- gen liegt ihm eher fern, es ist ihm zu intim. dio aufzubauen, um eigene Tonträger pro-
einhalb Jahren Pause wieder angefangen, ,,Das würde sich so anfühlen, als würde ich duzieren zu können. ,,Die fehlen mir bis-
Musikzumachen. auseinemTagebuchvorlesen",sagter. läng"-seineMusikfindetsichunterande-

Ganz in weiß, gehüllt in blaues Licht, Ungeachtet aller Schüchternheit aber remaufderInternetplattformYoutube.
ausgestattet mit nichts als einer Gitarre scheintWeber entschlossen, seinen einge-
und einem Barhocker, saß Daniel Weber schlagenen Weg fortzusetzen. Geld ver- Liveerlebenkannman DanielWeberamSonn-
am Samstagabend auf der Bühne jenes dient er sich durch Jobs in der Kelter und tag, 9. Juli, beim Bergkonzert des Popbüros und
Konzertclubs, der schon viele Stars will- beim Daimler, seine Auftritte bringen ihm einen Monat später, am Mittwoch, 9. August,
kommen geheißen hat. 20 Minuten Zeit ebenfalls Gage - auch der beim Play-Live- beim Open Airle der Kabarettistin Sabine
bliebenihmunddenanderenFestival-Acts, Festival.UmdenHauptpreisinHöhevon SchiefimWeingutK.D.Warth.
um Publikum und Jury von sich zu über-
zeugen. Obwohl sichtbar nervös, zog Weber ' 4 '
sein Programm unaufgeregt durch - und :..
verriet der Moderatorin hinterher, dass er
sieben Gitarren daheim stehen habe: ,,Das u , i' .+
ist zwar furchtbar für den Geldbeutel, aber

gutfürdieSeele." 1,, aa!,
Dass Weber in diesem Jahr einen Auf- . ,

tritt beim Bandförderpreis des Popbüros (,
haben würde, hätte er selbst bis vor nicht
allzu langer Zeit kaum erwartet. Eigentlich
hatte er mit der Musik schon abgeschlos-
sen, nachdem er ein Studium der Immobi-
lienwirtschaft begonnen hatte - eine Ver-
nunftentscheidung. ,,Ich wollte was Siche-
res machen", sagt er. Doch bald schon habe
er feststellen müssen, ,,dass das gar nichts
für mich war". Weber brach das Studium ab

und holte alte Pläne und alte Träume aus

der Schublade. Mithilfe des Gitarrenleh-
rers und Jazzmusikers Martin Wiedmann - ' "
bereitet er sich nun auf die Aufnahmeprü-
fungfüreinJazzgitarre-Studiumvor. DanielWeberimLKA.ErstrebtnuneinJazzgitarre-Studiuman. Foto:BenjaminSchieler
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