Junge Talente auf die Bühne
Unter diesem Motto treten junge Künstler auf dem
2. Marktplatzfest in Petershausen auf.
Sie sind in der Gemeinde Petershausen aufgewachsen und haben ihre Talente entdeckt, die von ihren Wegbegleitern gefördert wurden. Wir bieten am 15.07.2017 ab
20 Uhr eine Bühne für unsere Nachwuchskünstler, um sich hier präsentieren zu können.

Friedemann Hasler
Friedemann ist in Petershausen aufgewachsen und hat
sich neben seinen musikalischen Talenten vor allem
schon als Sechsjähriger mit der Zauberei beschäftigt.
Begonnen hat es mit einem Zauberkasten, den ihm
damals das „Christkind“ gebracht hat. Sein Wunsch ist
es
irgendwann in Las Vegas aufzutreten. Dafür hat er bereits Seminare besucht und tritt bei Veranstaltungen auf. Der 15jährige Schüler
verzaubert Sie auf dem Marktplatzfest mit seiner Show.

Jonas Wittmer
Jonas hat bereits mit sechs Jahren an der Musikschule
Petershausen angefangen Gitarre zu lernen. Nach
neun Jahren Unterricht geht er jetzt seine eigenen
Wege. Er hat sich entschlossen nicht nur zu spielen,
sondern singt Songs, die er selbst begleitet. Der 16-Jährige
Gymnasiast tritt seit einem Jahr öffentlich auf und hat für einen Chor die musikalische Begleitung übernommen. Vorerst möchte er
die Musik als Hobby weiterführen.

Magdalena Guttner
Magdalena aus Kollbach, ist durch die Schulband zur Musik
gekommen. Als Popsängerin hat die 17-jährige dort vor
vier Jahren angefangen. Inzwischen hat sie die Band
„Minga Outbacks“ und im Mai 2017 damit bei Radio
Gong das S-Bahn Carsting gewonnen. Sie strebt derzeit das
Fachabitur an, lernt Klavier und nimmt Gesangsunterricht. Beim
Marktplatzfest wird sie vom Gitarristen Josef Höckmayr begleitet.

Bastian Brummer
Moderator der Kulturbühne am Marktplatzfest. Der
20-jährige Basti ist naturverbunden in Aufhausen bei
Weichs als Sohn eines Elektrikers und einer Bankkauffrau aufgewachsen. Im Alter von zehn Jahren begann er
ein wenig zu fotografieren worin er bald eine große Leidenschaft fand, die ihn bis heute nicht loslässt. Als Schülersprecher
am ITG in Dachau stand er öfter vor Menschen, sang oder moderierte
auch schon auf der Bühne, spielt jedoch kein Instrument. Vor rund zwei
Jahren machte er sich selbstständig und arbeitete als Journalist, Fotograf
und Videogestalter für Institutionen wie Städte oder Landkreise, schrieb
für regionale Anzeigenblätter oder verkaufte Landschaftsfotografien an
Magazine. Hauptberuflich ist er heute Volontär bei der Aichacher Zeitung.
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Verena Mayer
Verena ist in dem kleinen Dorf Asbach recht bodenständig aufgewachsen. Sie hat vor 10 Jahren angefangen zu singen, zunächst war das „High School
Musical“ ihr Favorit, dessen Melodien sie bereits als
Kind sang.Inzwischen singt sie am liebsten Jazzrock, Alternativ Rock oder Pop Rock. Die Abiturientin tritt zusammen
mit Alexandra Rosenberger seit ein paar Jahren auf und wünscht sich
Erfolg auf der Bühne.

Alexandra Rosenberger
Alexandra ist in Petershausen aufgewachsen und studiert
Englisch in München. Sie hat bereits mit sechs Jahren
angefangen Klavier zu lernen. Mit 14 Jahren kam
die Gitarre dazu, damit steht sie auch auf der Bühne,
zusammen im Duo mit Verena oder ihrer Alternativ-Rock
Band „Springstories“. Alexandra schreibt unter dem Akronym
‘Alex Rose‘ außerdem eigene Songs und ist in der Lage, sie im Studio
komplett selbst aufzunehmen. Deshalb begeistert sie sich derzeit nicht
nur für ihre Gitarre sondern auch für Schlagzeug und Bass.
Das musikalische Ziel der 20-jährigen ist vor allem mit ihren Auftritten
Menschen zu erreichen und zu begeistern und eines Tages auf internationalen Bühnen zu stehen.

Philipp Didrich
Philipp Didrich ist in Vierkirchen aufgewachsen und hat bereits mit sechs Jahren begonnen sich mit Rhythmus zu
befassen. Das Schlagzeug war sein erstes Instrument
das er schon in der 1. Klasse begann, gefördert durch seine Mutter. Beruflich hat er einen anderen Weg eingeschlagen
und ist in der KFZ-Branche tätig. Zu seinem Hobby und zur Bühne
kam er durch die Schulband. Rappen, ist seither seine Leidenschaft. Philipp
möchte nicht nur den Rapp an die Zuhörer bringen, sondern damit auch
bekannt werden. Aus diesem Grund steht er zusammen mit der Rapperin
Amira als Gastsänger in Petershausen auf der Bühne.

Amira Mahmoud
Amira Mahmoud ist in München geboren und wohnt
jetzt in Altomünster. Sie sagt von sich „die Musik
war immer in mir, ich habe schon als Kind gerne
gesungen und auf Instrumenten gespielt“. Beruflich
arbeitet die 17jährige derzeit im Einzelhandel. Mit ihrer
Musik möchte sie Menschen glücklich machen und freut sich
auf jeden Auftritt. Ihr Lieblingssong ist Belleve von Ella Henderson, den
sie von ihr hören werden.

