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Poppiger Ladies Rock? Was soll das

denn sein? Die beste Erklärung ist

wohl: es ist ein poppiger Rock, der von

einer Mädchenband gespielt wird.

Diese Mädchenband gibt es nun seit

Sommer 1997, allerdings mit wech-

selnder Besetzung. Ein Jahr später, im

Frühjahr, bestand dann eine feste 5-

köpfige Besetzung, die 3 Jahre lang

hielt und mit der „Crucible“ auch erfolg-

reich war. 

Seit 2001 ist die Band nun in der

heutigen Art und Weise zu sehen.

Die Band besteht aus Vanessa, die

singt und Gitarre spielt, Steffi am

Bass, die allerdings aufgrund eines

Auslandssemesters derzeit von

Birgit vertreten wird, und Katrin

(drums & percussion). Alle drei Mädels

haben Unterricht an der örtlichen

Musikschule genommen. Diese hat

dann ursprünglich auch das Projekt

„Mädchenrockbands“ gestartet. Es

haben verschiedene

Mädchen teilgenommen,

bis eben „Crucible“ ent-

standen ist. 

Steffi hat ursprünglich Gitarrenunter-

richt genommen. Katrin hatte ca. fünf

Stunden Unterricht am Schlagzeug und

Vanessa spielte vorher Akustik-Gitarre.

Alle hatten also bereits Grundkennt-

nisse im Umgang mit Musikinstrumen-

ten erwerben können, spielten aber

noch nicht die Instrumente, die sie nun

bei „Crucible“ spielen. Im Endeffekt

haben sie sich  aber alle an ihren In-

strumenten sehr durch die Band wei-

ter entwickelt.

Ursprünglich hatte die Band den Na-

men „NoBoneDogs“, doch gleich beim

ersten Konzert sagte ihnen der Name

nicht mehr zu. Also fragten sie in

ihrem Freundeskreis rum und eine

Freundin schlug den Namen „Cru-

cible“ vor, der so viel wie Feuerprobe

oder Schmelztiegel bedeutet, was sie

kurz zuvor im Englischunterricht gel-

ernt hatte. Dieser Name wurde ein-

stimmig angenommen, da er ihnen

gut gefiel und die „hitzige“ Bedeutung

gut ihre Energie ausdrückt, die sie auf

der Bühne versprühen.

Zu Beginn wurden Cover von Bands wie

„The doors“, „Bandits“, „Chapman“,

„The Box Tops“ gespielt. ... 

CRUCIBLE
www.crucible.de

Alex am Bass und Hanne an der Gitarre

kennen sich schon lange aus der Musik-

Szene in Nördlingen, Bayern. Mit diversen

anderen Projekten und Bands – zusam-

men, aber auch allein, mit Metal, Blues,

Rock, Funk, Unplugged oder Bigband –

konnten sie sehr viel Erfahrungen auf lo-

kaler Ebene sammeln. Eher zufällig,

nach Schule und Ausbildung, sind sie

in Stuttgart wieder aufeinander ge-

troffen und begannen sofort wieder

musikalisch aktiv zu werden.

Schnell war klar, dass mit diesem Über-

schuss an Kreativität und dem

Verlangen danach, fremde

Bühnen zu erobern, eine

Band gegründet werden

muss. Bei unzähligen Partys

im Stuttgarter Nachtleben

wurden die Veranstalter der

„Summer Sessions“ auf sie

aufmerksam und buchten

sie für eine „Session“ im

September letzten Jahres

im Landespavillon. Also mus-

sten sie aus der Erfahrung

und den Kontakten schöp-

fen und schnell einen fähi-

gen Sänger finden. Ihrer

Meinung nach war die beste

Adresse hierfür die „Go Vo-

cal Gesangsschule“.

Hier lernten sie Daniela

kennen, die am Besten in

diesen verrückten Hau-

fen passte und den

Sound stimmlich nahezu perfekt ergänz-

te. Ein Vorteil war, dass sie vielseitige

Erfahrungen hat. So hat sie eine

Ausbildung im Klassischem, im Jazz und

im Rock-Pop Gesang gemacht. Ebenso

hat sie auch schon umfangreiche Büh-

nenerfahrungen gesammelt.

Backgroundsängerin Eveline lernten die

Vier beim Feiern im Dileyla kennen. Sie

hatte ihr gesangliches Talent bis dahin

in der Badewanne verplempert und

spielte im Theater. Somit waren alle

Bandmitglieder gefunden und die

Proben konnten im Juli 2001 beginnen.

Die Lyrics schreibt alle Daniela. In locke-

ren, bedeutungsschwangeren Worten,

mit viel Ironie und Sarkasmus, schreibt

sie über Männer, Ex-Freunde, die

Schwierigkeit das Leben zu meistern

und das verdammte Gefühl, welches

man hat wenn man Montag morgens

aufstehen muss. ...

Più
www.piufunk.de

Sie wollen mehr machen.... mehr

Groove, mehr Party, mehr Funk, mehr

Rock. Deswegen nennen sie sich „Più“,

was italienisch ist und übersetzt eben

„mehr“ heißt.

Alle Fünf sind aus Leidenschaft zur

Kreativität zur Musik gekommen. Berny,

der gerade sein Schlagzeugdiplom macht,

NOISEgate-Bands

Niemals genug...

Gib mir Mehr!

Schmelztiegel der Gefühle...

Laute Mädchen!
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