
Lubi Rockt! Open-Air in Lunestedt 
 
Auch in diesem Jahr heißt es am 20. August wieder: Lubi Rockt. Was im Vorjahr von 
den Veranstaltern als Probelauf angesehen wurde, stieß beim Publikum nicht nur auf 
großes Interesse, sondern ließ auch den Wunsch aufkommen, das Festival als 
regelmäßige Veranstaltung zu etablieren. Ähnlich urteilten auch viele lokale Politiker, 
die das Festival als ein bedeutendes kulturelles Ereignis für die Region ansehen. Der 
enorme positve Zuspruch brachte dem Lubi Rockt-Team also die erhoffte Resonaz 
und damit die nötige Risikobereitschaft das musikalische sowie kulinarische Angebot 
etwa durch eine Cocktail-Bar, einem Kaffee- und Kuchenstand und noch mehr 
Gruppen zu erweitern. 
Die Anzahl der Bands hat sich fast verdoppelt. Deshalb wird in diesem Jahr auf zwei 
Bühnen gespielt. Auf der großen Bühne beginnt um 16.00 h die Alternative-
Rockband Vicious Circle, eine junge Nachwuchsgruppe aus der Samtgemeinde. 
Weiter geht es mit Sista Gracy & Band, die nicht nur zu den führenden deutschen 
Reggae-Formationen zählt, sondern auch mit diversen CD-Veröffentlichungen und 
einem Auftritt beim „Reggae Sunsplash Festival“ in Jamaika glänzte. Als dritte Band 
werden Local Stunning die Bühne betreten und mit einer geballten Ladung 
Punkrock einheizen. Danach bieten die Members Of Magic selbstkomponierte 
Songs im Stile von Steely Dan. Als letzte Gruppe treten die Hagen Allstars auf, die 
auf vielfachen Wunsch wieder als Hauptact verpflichtet werden konnten und mit ihren 
Westcoast-beeinflußten Rocksongs immerhin schon auf eine 15jährige 
Bandgeschichte zurückblicken können. 
Auf der kleinen Bühne im Zelt beginnt zunächst das Singer/Songwriter-Duo Spohn & 
Kemna, das die Veranstaltung um 15.00 h eröffnen und ordentlich „Budder bei die 
Fische“ geben wird. Anschließend gibt es westafrikanische Malinke-Rhythmen von 
der sechsköpfigen Gruppe Zusammengetommelt, die genau das macht, was der 
Namen verspricht und mit exotischen Instrumenten wie Kenkeni, Sangban, Djemben 
und diversen Klanghölzern musiziert. Der nächste Act WLC serviert dann HipHop mit 
engagierten Texten, die besonders das jüngere Publikum ansprechen dürften. Den 
Abschluß auf der kleinen Bühne bildet schließlich die Irishfolk-Gruppe The 
Moonshiners, deren Anhängerschar durch zahlreiche Auftritte in den letzten Jahren 
ständig gewachsen ist. 
Sollte es am Veranstaltungstag einmal regnen: keine Panik, denn es steht ein großer 
Zeltkomplex zur Verfügung, der dem Publikum genügend Raum zum Schauern 
bietet. Im Zelt findet zum Abschluß der Veranstaltung auch eine Disco statt, die noch 
einmal zur später Stunde zum abrocken einlädt. Karten für das Festival gibt es ab 
Juli im Schuhhaus Wetjen in Lunestedt und im Teebakel in Beverstedt. 
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