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lichen Fans, aber auch die Erwach-
senenriege, die sich dann doch
eher in den hinteren Reihen auf-
hielt.

“Stampede” entführten in kräftige,
düstere und klassische Songstruk-
turen mit einem sehr schönen
Gesang und interessanten Gitar-
rensolos. Auffallend und exzen-
trisch, tiefgehend und melancho-
lisch. In ihren Stücken konnten sie
auch ein schnelleres Tempo einle-
gen und bewiesen, dass ihre Stile
sehr breitgefächert sind.

Laut verabschiedet, dankten sie
dann stante pede an “Take the
Cake” ab, die mit Frontfrau Julia
gleich andere Seiten aufzogen:

Pop, Rock und eine geladene Büh-
nenshow. Das hieß, viel Bewegung,
melodiöse und eingehende Melo-
dien mit unheimlich treibendem
Gitarrenkonzept. 

Die Fans wurden reichlich belohnt
und genossen sichtlich glücklich
das 30 Minuten Live - Programm.

Als auch dann die letzte Hoffnung
darauf erlosch, dass der Fanbus
von “Park Lane 7” noch kommen
würde, blieb den Mannen keine
andere Wahl als ohne sie das Ross
zu besteigen, was sie auch erfolg-
reich taten.

Schnell und problemlos konnten
sie das Publikum mit ihrem New
Rock, Crossover und New Metal
für sich gewinnen. Sie boten eine
professionelle Live-Show und
drangen mit ihrem melodiö-
sem Gesang und brachial peit-
schenden Gitarren tief in das
musikalische Gehör ein. 

Die Jury war von alledem an
diesem Abend sehr ange-
tan und keiner wünschte
sich in Ihre Haut. Wie
das Ergebnis zeigte, war
die Entscheidung auch
sehr knapp. Sie entschie-
den sich schließlich für fol-
gende Konstellation:

1. Platz Park Lane 7,
2. Platz Take the Cake und 
3. Platz Stampede

Bis jetzt war das fünfte Noise
Gate Konzert das am besten
besuchte. Der Abend klang
gemütlich in Gesprächen mit
der Jury und den Bands in
einem Feedback Gespräch aus.
Kritik hier, Lob dort, was eben
alles dazu gehört. Das Halle
Team sorgte für das Wohl aller
und es war deshalb auch nicht
einfach die Gäste mit einem
carpe noctem in die kühle
Nacht zu entlassen.

Rund 200 Besucher fanden den
Weg in Die Halle, Reichenbach.
Zwei der Bands sind sogar mit
einem Fanbus angerollt. Doch aus-
gerechnet der Bus des Headliners
blieb irgendwo im Geäst der Stras-
sen und der vielen Autos stecken. 

Es spielten “Stampede” aus Stutt-
gart, “Take the Cake” aus Heil-
bronn und “Park Lane 7” aus Bad

Mergentheim. Jede der drei Bands
hat sich schon in seinem Revier
und darüber hinaus einen Namen
erspielt und bewies eine solide und
geladene Bühnenshow.

Die Stimmung war von Beginn an
grandios  und als “Stampede” ihre
ersten verrauchten Klänge den
Gästen entgegenwarf, war vor der
Bühne kaum mehr Platz für uns
arme Fotografierende. Sie zogen
den größeren Fananteil und das
konnte man deutlich erkennen. 

Mit Ihrem Ballade & Industrial
Rock erfreuten sie viele der weib-

noisegate #5

#5 Noise Gate Konzert in Reichenbach ein voller Erfolg!

Schüttel dein Goldhaar für uns ...

PARK LANE 7
www.rimshot.de

STAMPEDE
www.stampede-rox.de

TAKE THE CAKE
www.takethecake.de
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