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Schmittner Openair 2015 – Bandcontest  
 
Das Datum des 7. Schmittner Openairs steht bereits fest, das fünfzehnköpfige 
OK-Team wirbelt bereits seit Monaten und steckt mitten in den 
Vorbereitungen. Bis zum Juni 2015 scheint es noch lang zu gehen, nicht aber, 
wenn man den organisatorischen und den logistischen Aufwand eines solchen 
Festivals betrachtet. Damit aber auch die Musikliebhaber sich bereits jetzt auf 
das Schmittner Openair freuen können, organisiert der Trägerverein „Kultur 
Pur“ auch zu dieser Ausgabe einen Bandcontest.     
 
Auch 2015 heisst es endlich wieder Bühne frei – das 7. Schmittner Openair rockt den 
Sensebezirk. Vom 18. – 21. Juni 2015 wird das Gwatt wieder zur Festivallocation 
umfunktioniert und dafür hat das fünfzehnköpfige Organisationskomitee bereits jetzt alle 
Hände voll zu tun. Neben lokalen und nationalen Bands werden auch wieder 
internationale Musikgrössen die zwei Bühnen rocken und dem Publikum ordentlich 
einheizen. Namen werden allerdings noch nicht verraten. Soviel steht aber fest – eine 
Nachwuchsband darf die Hauptbühne eröffnen und sich somit einem breiten Publikum 
präsentieren. Wer das sein wird, das wird wiedereinmal am Bandcontest entschieden. 
Die Bewerbungen dafür können ab dem 01.11.2014 eingereicht werden.  
Das OK des Schmittner Openairs war von der letztjährigen Zusammenarbeit mit dem Bad 
Bonn so begeistert, dass sie auch für den neuen Bandcontest die kultige Location und 
deren Team mit im Boot haben wollten – und so wird es sein. Die zwei Bandcontests 
werden jeweils am Samstag, 31.01.2015 und Freitag, 27.02.2015 in Düdingen im Bad 
Bonn stattfinden.  
 
Jeweils vier Bands werden gegeneinander antreten und von der dreiköpfigen Jury 
bewertet. Natürlich darf und soll das Publikum ihren Favoriten ordentlich anfeuern und 
mitfeiern. Der Eintritt ist frei.  
 
Anmeldungen für den Bandcontest werden ab dem 01.11.2014 entgegengenommen.  
Dies ist über die folgende Website möglich: 
 
www.schmittneropenair.ch 
 
Anmeldebedingung ist, dass es sich um einen musikalischen Nachwuchskünstler handelt, 
der noch kein Album veröffentlicht hat. Zudem werden Bands und Musiker bevorzugt, die 
einen  starken regionalen Bezug haben oder besser noch, aus der Region Freiburg oder 
Bern kommen. Es ist nicht nötig eine Demo-Aufnahme einzusenden. Die Bandcontest 
Teilnehmer werden von den OK-Verantwortlichen Philip Kaeser und Thomas Reichmuth 
direkt informiert.  
Sobald das Anmelde-Limit erreicht wurde, werden wir keine Bewerbungen mehr  
berücksichtigen können. 
Die Jury wird aus drei Stimmen gebildet werden. Neben dem Sensler Musiker Hervé 
Lauper, werden auch ein Vertreter des Bad Bonn und Philip Kaeser oder Thomas 
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Reichmuth – Verantwortliche für das Musikprogramm des Schmittner Openairs - ihre 
Meinung in die Jury einbringen und entscheiden, wer es letztendlich auf die Schmittner 
Bühnen schaffen wird. 
 
Kontaktperson für Fragen und Informationen zum Bandcontest: 
 
Philip Kaeser & Thomas Reichmuth 
programm@schmittneropenair.ch 
 
 


