uskirchener Band bei
DR 2-Contest im Radio
e J Conspiracy treten beim Wettbewerb an rer könnenim Internet für Favoriten abstimmen
HANNA BENDER

Info und dem Teilnehmer-Song Contest nicht unbedingt einfazum Anhören auf der WDR 2- cher, soBuß, dersichüberdieerneute Chancefreut.
Euskirchen. Beim ersten Homepagevertreten.
Dem Genre des „Prog-Rock“
hatten sie den Sieg nur
In dieser Wocheist die Band
pverpasstundlandetenauf ausdemKreis Euskirchenmitih- hat sich die Formation ganz und
zweiten Platz: Jetzt sind die remSong „Yesterday’s gone“ am ‚gar verschrieben. Mit4Minuten,
fer Mitglieder der Prog-Rock- Start. „2018 haben wir zum ers- 30 Sekunden ist der WettbeThe ] Conspiracy wieder ten Mal mitgemacht und sind werbstitel für diese MusikrichWettbewerb „Szene im Zweiter geworden“, erinnert tung sehr kurz - um mitzumaen“ dabei. Mit ihrem 2019 sich Keyboarder Christoph Buß. chen, wareseine Voraussetzung.
stellten Song „Yesterday’s Es sei aber nicht allein der Ehr- „Wir haben uns vergangenes
werden Ralf Brand,Chris- geiz, diesmal ganz oben aufdem Jahr überlegt, mal einen kurzen
Buß, Karl Schlesinger und

Loeb in den nächsten TaRadio zu hörensein.
“Gesucht wird vom Sender
R 2 die beste Band in NRW.
dasist, das entscheidendie

Siegertreppchen zu stehen, der

die Gruppe veranlasst habe,
noch einmal teilzunehmen, er-

läutert er. „WDR 2 sendet normalnix, was keinen Plattenver-

trag hat oder nicht bekannt ist“,

‚per Abstimmung im Netz. sagt der in Weiler am Berge leü werden Woche für Woche bende Musiker. „Da haben wir
Dienstag bis Donnerstag in wahrscheinlich so viele Hörer
‚Abendsendung WDR2 POP! wie sonst das ganzeJahr’ nicht“,
chen 20.05 und 23.30 Uhr überlegt er: „Dasist für uns einusiker oder Gruppen samt fachaucheine tolle Möglichkeit,
eigens komponierten im Mainstream-Radio zu lauik vorgestellt. Von Montag fen.“
Wenn nämlich so etwas für
Sonntagabend kann für die
N
im Internet votiert wer- den Hörer eher Ungewohntes
"den. Alle dtei Wochenkandida wie Progressive Rock produziert

Denzweiten Platz hat die Rockgruppe aus dem Kreis 2018 geholt.
Jetzt hofft sie auf den Sieg,

Foto: privat/Buß

en er ee

salz des KelTaıns, GEN Im SEIN, eeeeet a ee A

Titel zugrunde liege. Auch ein nensich The] Conspiracy durchGitarren-Solo sei eigentlich ob- aus Chancen auf den Sieg aus.
ligatorisch, erklärt er: „Hier „Er ist zumindest eingängig gesteht aber einfach ein Typ im nug“, befindet der Keyboarder.
Songzumachen“, soBuß:„Sonst Vordergrund, derseineFreundin Bei der Online-Abstimmungsetmüsste ein längeres Stück zu- losgeworden ist und versucht, zen die vier im Sinne des Lokalsammengeschnitten oder in ei- damit klarzukommen.“ Beson- patriotismus natürlich auch auf
ner Radio-Edit genommen wer- ders außergewöhnlich sei aber, Punkte aus der Eifel, denn die
den. Das wollten wir nicht.“
dass das gesamte Stück ohne ei- Wochengewinner werden noch
nen einzigen Ton von einer Gi- malim Radio sowie aufder InterKein Mainstream-Titel
tarre auskomme. Dadurch sei netseite des WDR präsentiert.
Auch wennsich The ] Conspira- dasLiedrechtkeyboardlastigge- Christoph Buß: „Für eine Indecy an die Teilnahmebedingun- raten, so Buß. „Wir haben uns pendent-Band wie ufs, ohne
gen angepasst hat, Mainstream zwischendurch beim Proben Plattenfirma im Hintergrund,
sei das Stück dennoch nicht, wie schon gefragt, ob wir das über- ‘wäre das ein Riesenerfolg.“
der Keyboarder erläutert. Trotz- hauptmachenkönnen“, sagt der

dem gehen die Musikerbei „Yes- Musiker undlacht.
terday’s gone“ auch für ProgDoch dasErgebnis spricht für
Rock-Verhältnisse ungewohnte sich. Herausgekommenbei dem
Wege. So sei es einer der Grund- Experimentist ein immer noch
sätze, dassimmereinekomplexe ungewöhnlicher, aber radio'oto, einer kurzen werde, sei die Teilnahme beim Song-Ideeoder-Geschichtedem tauglicher SOng. Für den rech-

}f

Werfür die Gruppe abstimmen

möchte, kann dies noch bis Sonntagabend aufdder Internetseite von

‚WDR2tun. Dortfindetsich die Wei
tefleitung zum Band-Kontest

Www1i.wdr.de/radio/wdr2/musik/

