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Am 27. August fand im Schloss 
Lichterfelde die zweite Vor-
runde des Newcomer Contests 
Wanted 2005 statt. Per Online-
Voting hatten sich die Bands 
AlicE, Silcophone und seNse-
Less qualifiziert und nutzten 
die Möglichkeit, sich und ihre 
Musik 30 Minuten vor der Jury 
und dem Publikum zu präsen-
tieren. 
Alice eröffnete diesen Abend 
mit Metal. Leistungssportar-
tig wurde das Schlagzeug in 
Bewegung gesetzt, die Saiten 
gezupft und geschrien. Die 
langen Haare der gesamten 
Bandmitglieder rockten - die 
Gesichter blieben bis zuletzt im 
Verborgenen…
Anschließend ging es etwas 
entspannter zu: Silcophone, 
eine vierköpfige Alternativ-
Rockband aus der Uckermark, 
beeindruckte mit ihren grandi-
osen klaren Stimmen. Sandra, 

Marcoon, Jens und Rob invol-
vierten das Publikum mit ihrer 
Bühnenshow, in ihre Perfor-
mance und melodischen Rock-
songs. Das Publikum war völlig 
überrascht als plötzlich Sandra, 
die Schlagzeugerin, ans Mikro 
trat und alle mit ihrem Gesang 
verzauberte.
Als anschließend seNseLess zu 
spielen begann, feierte sofort 
das gesamte Publikum mit der 
Band. Besonders in den ersten 
Reihen sah man nichts als lange 
schüttelnde Haare, die zum 
Trash-Core tanzten. Der „kleine“ 
Frontman dieser Eberswalder 
Metal-Band beeindruckte mit 
seiner unheimlichen, tiefen 
Stimme. Unfassbar!
Nach unterschiedlichen Bewer-
tungskriterien wie Performance, 
Komposition, Spieltechnik und 
dem Applausometer errech-
nete die Jury anschließend die 
Punkte der einzelnen Künstler. 

Als Gewinner der zweiten Vor-
runde geht seNseLess in das 
Finale am 3. Dezember -  Silco-
phone und Alice verfehlten nur 
knapp. Für seNseLess erhöht 
sich somit die Chance auf ein 
riesiges Promotionspaket mit 
Videoclipproduktion, Studioauf-
nahmen, regionaler Medienprä-
senz und weiteren Specials.
Moderiert wurde die Veranstal-
tung von Dominic Merten, dem 
Sänger der Butterflies on Mars, 
der uns super spontan und 
unterhaltsam durch den Abend 
führte.
Die dritte und letzte Vorrunde 
findet am 29. Oktober im 
Schloss Lichterfelde statt. Auf 
der Website www.wanted2005.
de könnt ihr noch Eure Stimme 
abgeben und mitentscheiden, 
wen ihr auf der Bühne sehen 
wollt.

Wanted 2005: Trash-Core Band seNseLess gewinnt zweite Vorrunde

Das Projekt Wanted 2005 wird 
durchgeführt vom Rockmobil 
Barnim, der mobilen Jugendar-
beit der Gemeinde Schorfheide 
und unterstützt vom Land-
kreis Barnim, audiovior.de, 
BB-Radio, Eberswalde TV und 
castlestudio.de 
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