
~
 
II~ 26 YouFM sucht Schulstar 2010 
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Zum vierten Mal sucht der Jugend

Radiosender Hessens beste Schul

band. Der YouFM-Truck verwandelt
 
dabei Hessens Schulhöfe kurzzeitig
 
in Open-Air-Konzert-Arenen.
 
An der diesjährigen Runde des
 
Wettbewerbs um den "YouFM
 
Schulstar 2010" nimmt auch die
 
MLS-Rock-AG teil.
 
Rund 70 Schulen aus Hessen ha

ben sich für den Bandwettbewerb
 
des Senders beworden, die Schul

band der Martin-Luther-Schule ge

hört zu den 25, die für die Teilnah

me ausgewählt wurden.
 
Daher kam am 23. November der
 
YOU-FM-Truck an die Martin-Lu

ther-Schule und verwandelte den
 
Schulhof in der zweiten großen
 
Pause in ein Open-Air-Gelände.
 
Der Soundcheck war schon eine
 
halbe Stunde vorher im Umkreis
 
der Schule zu hören.
 
Die Rock-AG wurde 2000 an der
 
Martin-Luther-Schule gegründet,
 
um das ohnehin breite musikali

sche Spektrum der Schule noch um
 
den Bereich Rockmusik zu berei

chern. Sie setzt sich jedes Schuljahr
 
neu aus Schülern und Schülerinnen
 
der Jahrgangsstufen 7-13 zusam

men und ist mittlerweile zu einer 
festen Institution an der Schule ge
worden. Sie tritt regelmäßig bei 
Schulveranstaltungen wie dem 
MLS-Schulkonzert oder dem MLS
Open-Air auf. 
Nun wagte sie sich erstmals über 
die Schulöffentlichkeit hinaus: Auf 
dem YOU-FM-Truck spielte die 
Band live drei Titel und das Ganze 
wurde vom HR-Sender mitge
schnitten, gefilmt und online ge
steilt. Moderator Daniel Bo
schmann verstand es professionell 
die Schülerinnen und Schüler auf 
dem Schulhof die nötige Fanunter
stützung für ihre Band zeigen zu 
lassen und Stimmung zu machen. 

Unter den 25 Teilnehmern wählen 
dann die User mit ihrer Stimme 5 
Wochensieger und schließlich den 
Gesamtsieger aus. 

Und diesem, bzw. dessen Schule 
steht dann ein ganz besonderes Er
eignis ins Haus: Die bundesweit 
bekannte Rockband Revolverheld 
gibt an der Siegerschule ein exklu
sives Livekonzert. Mit etwas Glück 
kann das die MLS werden! 



Letzte Instruktionen gab es von Modera
tor Daniel Boschmann (Bild lin s mitte). 
Die Band sollte insgesamt 3 Stücke spie
len, das zweite davon kam in die Wer
tung, das heißt dieses würde dann als Vi
deo Im Internet stehen, und danach wür
den dann die User in ihrem Voting die 
Band bewerten. 
Kurz vor dem Auftritt heizte dann Bo
schmann ersteinmal noch die Stimmung 
auf dem Schulhof ein (Bild rechts mitte). 
so dass das nötige Feeling, wie auf einem 
richtigen Rockkonzert aufkam. 
Die MLS-Rocker brachten dabei den Song 
"She's a Genius" von Jet, aber das Voting 
im Internet war zu unserem Redaktions
schluss noch nicht abgeschlossen. Daher 
können wir an dieser Stelle nur den Dau
men drücken, dass die MLS-Rock-AG ge
nügend Stimmen erhält, um zu den Wo
chensiegern zu gehören. 
Ganz gleich wie es ausgeht, eines dürfte 
schon mal sicher sein: Die Rock-Musik an 
der Martin-Luther-Schule, die mit viel 
Herzblut und Engagement von Markus 
Schmidt betreut wird, ist einmal mehr ins 
Rampenlicht gebracht worden. ES 


