Publikum hat,,Bock auf Rock"
Die beiden Bands ,,Pänic Station" und ,,RockXup" gestalten den Donnerstagabend beim Festival Sommerevenz

-

Junge Helfer gesucht

ein. ,.Wt spielen nicht nur Standards, son-

Ordentlich krachen ließen esam Donnerstag ,, Pä n i. Station" und
"RockXup"
beim Festival Sommerevenz a n der,Stillen Enz". (napp 400 Besuchermachten
auch diesen rockigen Abend zu einem
vollen Erfolg für den veranstalter FÖrderverein Enzgärten.

dem auch eher unbekannte Stück. wle
von dcn ,Red Hot Chili Peppcrs ", sagte
Dombrowa. Nlcht nur er. sondcm auch Armin lYiedl. Schlagzeuger bej .,Hockxup".
Iobte die gut. Organhation des Konzerlabends: ,,Und die Tcchnrk isl mcga "
Auch Rockxup war aul der Garlenschau
zu hören gewesen, damals no.h als relaliv
junge Band aul der ,,Open-Stage Bühne".

MittleMeile spiele die Fomation, so ihr
stolzer Wegbegleiter Rolf Watzai, vor 5000

MÜHLACKER, Und so mangelt es dem

beih Peter-ud-Paul rest in
Bretten Die wertschätzmg der Musik
Besuchem

ver

ein bei der ddtten Auflage des sommcrli_

chen Eesnvals wenige! an Besuchem als
vielm.hr an jüngen Helfem. Modcrator
Roll Watzal staftele dcshalb einen w.ite
ren AuIruI .,Wir such€. händenngtnd
Mensch.n unler 60. 50. 40 oder 30 Jahr.n '
Der Fördcrverein habe ein ,,klcin§
^llcrs
und
oroblem" ,,Es qibt genug G'schäft
§paß" warL walzal ber den vrelcn jügen
L!uten f u.i.e Xlrlghedschalt.
Trrsächli.h halte fran den Elndtuck, als
se, äm Donncrstag {,in th.r jLingcres Publi
kum A.kommen. Das horlr mrt ,,Panic Srr_
t1on" und ,,Roclxup /wcr Brnds, dr€ qich
ve@utli.h mittleNeiLe in den Enzgärlen
von Mühlacker bestens auskennen.
,,Pänic §tatn,n" spielte ber€ils aul der
Galtenschru ln Mühlacker. ..Wir finden es

klasse hier", sxgte dcr Brettener Kcvin

Iremde kommt nicht von ungefäh. Davon
übeEeugten Sängd OLiver HiNch, die
Sängerinnen Melissa Ttuhp md Justire
fYiedl, ctunist C}ristian Scbpiizke, Bässist Thorsten Fried, Gitarrist Tom Vogt
und Schlagzcuger Ami. Friedl däs Publi

km ir

Unteßvolksemischr kevin Domhrow3von Pänicstation sPieltmitten im Publikum

Dombrowä (Säng.r/Gitarre) beih miltlerweile dritho Gastspiel in dcr Sendersladt.
Er bestieg gemeinsam mit Tom Vogl (Gitane/ Gesa.g) aus Kromu, der Karlsruhe

cit

e.

rin Yvorie Köse (BasYcesang) sowie
Schtagzeuger Nils Genlner aus Eistngen
die Eülme Das Quaftett heizte den zuhö
r.m mil sogenmtem Alternaiive

Bock

den Enzgäften zicmlich schneu.

,,Habt ihr richtig Bock auf Rock?"
,,8ockxup" waiiete die Anltori eßt gar
hichl ab, legte mt AC/DC los ud leg1e
unter änderem mit Billy ldols ,,White
Wedding und ,,Bock Yot Like a Hmicane" von den Scorpions nach. Das Publikuo leiefle, kah kein bisschen aus der
Puste, ebenso wenig wie Tom vogl Er
nabh es an dlesem Abend sportlich ud
spielt€ zuerst bei,,Pänic Station" und spä

icr bci ,,Bockxup"

hit.

Die Enzgädengeroch: Die Musiker d€r Band

,Ro.lxup" geben beiihrcm Sommercvenz-Auft tt mächtig cas.

