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Sechs llochwuchsbonds rodren beim EmI 2015
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Die Bands stellten

empfngen.

,

sich amMittwochimRathausvor,woBtugemeisterRudiBertram

Esc,hweiler ,,Jugend rockt" ist längst ein
fester Bestandteil des Eschweiler Music
Festivals geworden: Am dritten Fes-

undMa.xKtiegerdie jungenMusiker
Foto: MichaelCremer

Album an, das 2013 veröffentlicht vertritt ihn ein 13-Jähriger (l). ,,Der kleiwurde. Nach vielen Konzerten 2013 ne Torge Jöris hat uns alle beeinund 2014 und ersten Schritten mit druckt, so dass wir ihn herzlich gelne

tivaltag, dem Sonntag, kann man seit deutschen Textbn geht es 2015 wieder für die Zeit übemehmen!"
Jahren auf dem Markt Nachwuchs- ins Studio. Das zweite Album wird
bands erleben. Und die haben in der komplett in deutscher Sprache prodrr- Alte Liebe rostet nicht, stellten die
Mitgliedei von ,,Last Child Waiting"
Vergangenheit gerade auch gestande- z],erj..
fest. als sie sich 2014 nach rund zehn
_:ne Musikerkollegen mit immer wieder
tollen Auftritten überrascht. Gleich ,,Banana Weed" sind in den vergange- Jahren Pause im Proberaum wiedersechs Formationen werden beim EMF nen Jahren beim Eschweiler Music trafen, um mit Sangerin und Texterin
2015 am 21. Juni ab l3 Uhr zu erleben Festival aufgetreten und mit neuem Ge- Julia Schneider Songs zu schreiben. Die
sein. Vertreter der Bands waren jetzt bei sang 2015 neu durchgestartet; deswe- ehemaligen Mitglieder des,,Deutscher
Bürgermeister Rudi Bertram zu Gast, gen konzentriert sich das Programm Rockmusikpreis"lliägers Galenic und
wo sie sich dem Schirmherren sowie derzeit hauptsächlich auf Cover. ,,Den ihre kongeniale Frontfrau machen wunEMF-Veranstalter Max Krieger vor- ein oder anderen eigenen Song werden derschöne Indie-Rocksongs. Die Forstellten. ,,Es war immer ein Wtrnsch.von wir aber auch zum Be§ten geben'l, mation mit dem programmatischen
Namen steht in dieser Besetzung beim
mir gewesen, dass die jungen Leute mit versprechen die jungen Musiker.
eingebunden werden", blickte Ber- ,,Cbrbeross" aus Eschweiler hat sich EMF zum ersten Mal auf der Bühne.
tram auf die Anfänge von ,Jugend dem Metal verschrieben. Vor zwei Jah- Aus Eupen kommen ..lmperial Tun--rockt" zunick. Und Max Krieger be- ren gegründet. ,.haben wir unsere Lie- fisch". ,,2011 gilt als das Gründungstonte: ,Das sind wirklich Bands, die es der alle selber geschrieben. da covem jahr unserer Band. Seither haben wir
verdient haben, sich auch einmal aufei- für uns nie in Frage kam. Wir wollten uns jedoch klanglich umorientiert, soner großen Bühne präsentierÖn zu unsere eigene Musik machen. Nicht zu- dass nur der Name an die Anfänge der
r -,können." Zwei der Nachwuchsformaletzt haben wir Einflüsse wie Iron-Mai- Band erinnert. Bestehend aus einer
tionen, die sich allesamt riesig auf den den, Metaltica und Amon Amarth so- klässischen Rockformation inklusive DJ
Auftritt beim Festival freuen,.sind be- wie auch traditionellen Healy Metal. und Sarophonist machen wir Psychereits EMF-erfahren:,,Camarel" und Wir sind ein relativ bunt gewürfeltei delic Indie-Rock.
Haufen mit verschiedenen Einflüssen.
,',,Banana W'eed".
Diese etwas unübliche Konstellation
Das gerade macht uns aus."
überzeugt live mit sehr dynamischen
Die Bonds
,,Camarels" Musik ist eine verspielte ,,Out of City" hat sich im Januar 2015 und abwechslungsreichen Songs." Mit
,Mischung aus modernem Rock und gegründet.,,Wir machen Alternative bisher über 30 gespielten Konzerten,
Pop. Starke Melodien mit jeder Men- Rockbis Grunge. Auf Anhiebhabelwir unter anderem beim ,,It's Alive"-Fege Wiedererkennungswert und breit uns veßstanden und wollten alle das stival in Frankfurt, dem Simmerather
gefullte Arrangements uin die Front- Eine: eigene Songs". sagen sie über sich ,,Music Contest" und dem ,,Eupen
'sängerin Michelle sind die Markenzei- selbst. Auf ihren angestämmten Drum- Musikmarathon", bringt,,Imperial
chen der Band. Ende 2012 kündigte mer'muss die Band zur Zeit vezichten. Tünfisch" die nötige Erfahrung mit..
mlc
,,Camarel" die Arbeiten an ihrem ersten Bis zu dessen Rücktehr aus Ungarn

