Bandfestival Dotzigen 28.5.2010

Am 28.5.2010 um 14:30 Uhr fuhren wir mit beiden Schülerbands nach Dotzigen. Nach ca. einer Stunde Fahrt
kamen wir beim Schulhaus in Dotzigen an. Wir brachten unsere Instrumente in den Raum hinter der Bühne.
Danach hatten wir Zeit die anderen Bands, die gerade am Spielen waren, anzuhören. Jedoch wurde es uns mit
der Zeit langweilig und wir gingen auf den keinen Spielplatz, um uns die Zeit zu vertreiben. 15 Minuten vor der
Besammlung stolperte Nadine über einen niedrigen Holzstamm und konnte danach kaum mehr gehen. Um 17:05
Uhr besammelten wir uns wieder in diesem kleinen Raum hinter der Bühne. Dort mussten wir warten und den
anderen, die am Spielen waren, zuhören bis wir an der Reihe waren. Langsam stieg die Spannung und die
Nervosität. Um 17:55 Uhr war es soweit! Wir (No comment) gingen auf die Bühne und starteten mit dem ersten
Song „Another way to die“. Der Anfang gelang uns nicht wie gewünscht, da es auf einer Bühne einfach anders
tönt und uns dies ein wenig verunsicherte. Als wir aber drin waren, konnte nichts mehr schief gehen. Nach den
Songs „Kiss me“ und „I Love Rock N’ Roll“ räumten wir die Bühne für unsere zweite Band „New Flavour“. Ihr
erster Song war „Route 66“ und danach „This is the Life“ und mit dem Song „Dani California“ schlossen wir
unseren Auftritt ab. Einige gingen danach gleich nach Laupen zurück und der Rest blieb bis ca. 22:00 Uhr und
hörten die restlichen Bands, die nach uns noch spielten. Um 21:15 Uhr spielte „The Kreafs“, eine Band von Ins,
die Herr Hans früher unterrichtet hatte. Danach fuhren wir nach Laupen zurück und halfen Herr Hans noch beim
Ausladen der Instrumente, die wir selber ans Konzert mitnahmen.
Für uns war das ein cooles Erlebnis und wir würden es immer wieder machen!
Text: Caroline / Nadine
Die Bands:
No Comment:
Caro, Nadine, Cécile, Rowena, Janna (Gesang) ; Roman (Klavier); Sascha (Bass-Gitarre); Simon (Drums); Kim
& Alain (E-Gitarre)
New Flavour:
Caro, Miriam, Jana, Pia, Rahel (Gesang) Nadine (Gesang und Bass-Gitarre); Roman (Klavier & Bass-Gitarre);
Roger (Drums); Max (E-Gitarre)

