
“Den Vogel abschießen”, ist "Take
the Cake". Diese Redewendung
entdeckte Kiedi, während er in
einer Vorlesung im Englisch-Lexi-
kon, anstatt aufzupassen, rum-
blätterte. Als er den Namen dann
bei der Probe abends vorschlug,
wurde dieser sofort einstimmig
angenommen.

mehr zur Halle unter: www.diehalle.de

Seit April letzten Jahres gibt es
nun "Take the Cake". Die Be-
setzung besteht aus Julia, die
singt, Markus, der ebenfalls singt
und dazu noch den Bass zupft,
Sven mit Gitarre, Kiedi, der neben
der Gitarre noch das Keyboard
bedient und zu guter letzt noch
Michael am Schlagzeug. Die
Heilbronner Band präsentiert
einen eigensinnigen Stilmix aus
Pop und Rock.

Mit ihrem Vater stand Julia be-
reits von Kindsbeinen an auf der
Bühne. Später machte sie dann
lange Zeit nichts mehr, bis sie von
Markus und Kiedi angesprochen

bands

wurde. Die beiden wollten eine
Band gründen und fragten Julia,
ob diese bei ihnen singen möchte,
und die sagte: JA,  (ich will).

Jedes Bandmitglied brachte seine
eigenen musikalischen Vorlieben
mit ein. Diese Vielfalt des   "musi-
kalischen Backgrounds" ergab
den eigenwilligen Flair der Band. 

Hauptsächlich werden die Texte
von Sven geschrieben, da dieser
fließend Englisch spricht.  Jedoch
steuern Markus und Kiedi auch
ihre Texte bei. Meistens geht es
um "Probleme, Freuden und Sor-
gen des menschlichen Daseins".

In einem Tonstudio haben sie eine
Demo-CD mit 6 Titeln aufgenom-
men. Die CD gibt's auf der Home-
page zum Download. Die Home-
page wird von Sven liebevoll ge-
staltet. Eine Besonderheit bei
Newcommern: Die Homepage  ist
zweisprachig.

Das Wichtigste für “Take the
Cake” ist, dass der Spaß nie auf
der Strecke bleibt. ...

K(l)eine Backstunde...

TAKE THE CAKE
www.takethecake.de

Seit 1999 gibt es "Stampede".
Allerdings sind sie seit zwei Jah-
ren in einer komplett anderen Be-
setzung.

Diese Besetzung besteht nun aus
dem Sänger Oly, den Gitarristen
Alex und Andi, dem Schlagzeuger
Markus und dem Keyboarder
Fabi. Sie kommen aus Stuttgart
und spielen Rock und Rockbal-
laden, Classic und Industrial.

Ursprünglich waren alle Band-
mitglieder in einer anderen Band,
bis sie sich zu "Stampede" zusam-
men getan haben. Alle Bandmit-

glieder haben eine klassische Mu-
sikerausbildung. 

Als Andi eines Tages einmal einen
Western anschaute kam er dann
noch auf den Namen "Stampede".

Außer politische Fragen beinhal-
ten die Lyrics alles. Vor allem
Herzschmerz. Jeder, der sich
diese Songs anhört, soll sich sei-
nen Teil darüber denken können
und soll sich damit identifizieren
können. Jedes Bandmitglied, das
gerade Lust und Zeit hat versucht
sich auch beim Texten.

Im Jahr 2000 kam die erste
Promo-CD raus. Zwei Jahre spä-
ter wurde dann eine weitere CD
aufgenommen. Diese kann man in

verschiedenen Plattenläden kau-
fen.

Das NoiseGate ist das erste
Newcomerfestival, an dem die
sympathischen Jungs teilnehmen.
. 
Klar sind sie auch schon im
Stuttgarter LKA-Longhorn  aufge-
treten . Ebenso waren sie bei Acts
wie "Thomas D", Letzte Instanz"
und "Son Goku" mit dabei. Geplant

Don´t Panic!

STAMPEDE
www.stampede.de

sind weitere Auftritte in der Röhre
und der Rockfabrik.

Interessant und Informativ: Die
Homepage der Band. ...
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