
Alle haben oder hatten sie etwas mit Schule zu 

tun, die Bands und Musikerinnen und Musiker, 

die am Freitag, den 15. Juni 2012, beim 

„Pfingstberg Rock- und Bluesfestival“ der 

gleichnamigen Werkrealschule in Mannheim 

auftreten werden. So basteln 4 von 5 Musike-

rinnen der Hockenheimer Band LIKE´M gerade 

an ihrem Abitur, die beiden Schrader-Brüder 

von SCHRADER & CO sind, neben vielen an-

deren Bereichen, auch in Schulen tätig. Und 

Ignaz Netzer schließlich, der Bluesmusiker aus 

Heilbronn, hat vor seiner musikalischen Karrie-

re Englisch und Deutsch in einer Realschule 

unterrichtet. Und noch etwas eint die sonst so 

unterschiedlichen Musikerinnen und Musiker: 

sie alle unterstützen mit ihrem Auftritt das Pro-

jekt „Herausforderung“ der Klasse 8 a, sie ver-

zichten auf einen großen Teil der Gage.  

Neben der Schule ermöglichen das Konzert 

vor allen Dingen das Schifferkinderheim e.V. 

Mannheim-Seckenheim, ein langjähriger Ko-

operationspartner der Ganztagesschule, sowie 

der Verein „Tischfußball Mannheim e. V.“, 

dessen Mitglieder einmal in der Woche in der 

Schule eine Tischfußball AG anbieten. 

Die Schülerinnen und Schüler wollen sich im 

Rahmen dieses Projektes vom Rhein 700 lan-

ge Kilometer herausfordern lassen und die 

Strecke von Mannheim nach Rotterdam mit 

dem Fahrrad bewältigen. 14 Tage wollen sie 

so den Fluss, die unterschiedlichen Landschaf-

ten und Städte erkunden. Sie möchten damit 

zeigen, dass sie großen Herausforderungen 

gewachsen sind und eigenständig und selbst-

organisierend bewältigen können. Die Schule 

verfolgt damit das Ziel, den Unterricht aus den 

Klassenzimmern in das „reale“ Leben zu ver-

lagern. Die Lehrkräfte wechseln aus der Rolle 

der „Lehrenden“ in die Rolle des „Lernbeglei-

ters“ im Planungs- und Organisationsprozess 

des Projektes. 

LIKE`M 

Den Abend 

eröffnen wer-

den die fünf 

Mädchen der 

Band LIKE`M 
aus Mann-

heim, Hockenheim und Umgebung. Ihre 

Musik zu beschreiben gelingt am besten 

mit den Begriffen Pop, Rock und Indepen-

dence. Die Songs vereinigen Elemente 

aller drei Stilrichtungen. Von ihren Anfän-

gen als Coverband haben sie sich mittler-

weile zur Band mit eigenen Stücken ent-

wickelt. Es folgten viele Auftritte in der Re-

gion, die schließlich auch zu Einladungen 

ins RNF- und SWR-Fernsehen führten. Im 

Dezember vergangenen Jahres haben sie 

ihr Debütalbum „Cute is different“ veröf-

fentlicht. Aktuell hat die Band mit großem 

Abstand die 1. Runde des Band Contests 

im Heidelberger Schwimmbad-Musikclub 

gewonnen. Und so wird nicht nur ihr Stück 

„Freak out“ die Mensa der Pfingstberg-

schule zum Brodeln bringen.  

Schrader & Co 

Wollte man die Musik von Schrader & 

Co in eine musikalische Schublade ste-

cken, käme wohl die mit dem Etikett 

Country-Rock- und Country-Blues mit Tex-

ten im schwäbischen Dialekt am ehesten 

in Frage. 

Und 

Beides 

passt 

wunder-

bar zu-

sam-

men. 

Vollkommen relaxt und entspannt zupfen, 

„shufflen“ und rocken sich die Schraders 

mit kritischen, selbstironischen oder auch 

augenzwinkernden Texten auf schwäbisch 

durch  ihre Konzerte. So „huschtet“ in ei-

nem Song „s´ganze Land, wenn dr Daim-

ler krank isch“. Und obwohl sie als Musiker 

durchs Ländle ziehen, wellat se „alles wer-

ra, bloß koi Superschtars“. Dabei gehen 

inzwischen vier CD´s auf ihr Konto. 

Ignaz Netzer 

Und Ignaz Netzer schließlich, der den 

letzten Auftritt des Abends bestreiten wird, 

ist der lebende Beweis dafür, dass der 

Blues aus Schwaben kommt. Die Legende 

besagt, dass seinetwegen schon Missis-

sippi-Schaufelraddampfer auf dem Neckar 

gesichtet worden seien. Dank seiner tie-

fen, rauchig-erdigen Stimme, seinem ex-

zellenten 

Gitarren-

spiel und 

einer 

ebensol-

chen Be-

herr-

schung 



der Bluesharp wurde er von der Presse 

zum „Großmeister des klassischen Blues“ 

ernannt (Jazzpodium). Internationale An-

erkennung wurde ihm zuteil. Mit Alexis 

Korner stand er auf der Bühne, mit Cham-

pion Jack Dupree, auch mit Louisiana Red 

und Little Willie Littlefield, um nur einige 

wenige Bluesgrössen zu nennen. Drei-

zehn Schallplatten bzw CD´s hat Netzer 

mit  unterschiedlichen Formationen veröf-

fentlicht. Der Musiker  ist in der Region 

kein Unbekannter mehr. Auftritte in den 

hiesigen Blues-Clubs wie der „Krähenhöh-

le“ (Bad Dürkheim), „Gehrings Kommode“ 

(Neckarau) oder zuletzt in der Blues-Reihe 

des Mannheimer Hauptbahnhofes hinter-

ließen eine große Fangemeinde. 

 

Ganz gleich ob Independence, 

schwäbischer Country-Rock oder 

„klassischer“ Blues – der Pfingstberg 

wird musikalisch erbeben und die 

Wände der Pfingstbergschule kräftig 

durcheinander rütteln. 

 

Teilnehmende Bands: 
 LIKE`M 

(http://www.myspace.com/like39m) 

 SCHRADER & CO 

(http://www.schraderundco.de) 

 IGNAZ NETZER 

(http://www.ignaznetzer.de)  

1. Pfingstberg Rock- und Bluesfestival 
Pfingstbergschule Mannheim 

Winterstrasse 30 

68219 Mannheim  

 

Veranstalter: 
Ganztageswerkrealschule Pfingstberg, MA 

Schifferkinderheim e.V, MA-Seckenheim 

Tischfußball Mannheim e. V. 

Beginn: 19:oo Uhr 
Eintritt: 5,- Euro ermäßigt/12,- Euro normal 

Getränkeverkauf in der Schule 

Einnahmen zugunsten des Schulprojektes 

„Herausforderung“ 

Für Rückfragen zum Konzert: 0621/87 35 54 

(Sekretariat der Schule, nach Herrn Aust fra-

gen) oder 06205/13530  oder 0152 02 356 129 

(Werner Aust) 

Für Rückfragen zum Projekt „Herausforde-

rung“: 0621/87 35 54 (Sekretariat der Schule, 

nach Frau Hoffmann fragen) 

Pfingstbergschule Mannheim 

 

 

1. ROCK- UND 

BLUESFESTIVAL 

Freitag, den 15. Juni 2012 

LIKE´M 

SCHRADER & CO 

IGNAZ NETZER 

 

Musiker unterstützen das Schulprojekt 

„Herausforderung“/7oo km  

Rhein-Erkundung mit dem Fahrrad 


