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Schmittner Openair 2015 – Bad Bandcontest und erste Headliner
Am Samstag, 31. Januar 2015 wird das Bad Bonn abermals zum Schauplatz des
Bandcontests zum Schmittner Openair. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit
während der letzten Austragung, war für die Organisatoren klar, dass auch dieser
Contest nur im ehrwürdigen Bonn stattfinden kann.
Neben dem ersten Bandcontest – am 27. Februar findet noch eine zweite
Veranstaltung statt – ist das OK des Schmittner Openairs stolz mit Lo & Leduc sowie
Dr. Feelgood zwei erste Acts des Openairs vom 18.06 bis 21.06. präsentieren zu
können.
Sowohl Dr. Feelgood als auch Lo & Leduc werden am Samstag die Hauptbühne im Gwatt
beehren. Dr. Feelgood, die Rhythm’n’Blues-Legende des englischen Pub-Rocks, muss nicht lange
vorgestellt werden. Mit ihren Hits «Down at the Doctors» oder «Milk & Alcohol» haben sie sich in
die Herzen ihrer Fans gespielt.
Wie viele andere Pub-Rock-Bands der 70er-Jahre wurden Dr. Feelgood zuallererst durch ihre
Live-Auftritte bekannt. Daneben waren dann auch die Alben wie «Down by the Jetty» und
«Malpractice» sehr beliebt. Den Durchbruch der Band brachte 1976 das Live-Album «Stupidity»,
das auf Platz Eins in den englischen Charts landete.
Und obwohl 1994 das letzte verbliebene Gründungsmitglied verstarb, sind die «neuen» GutfühlÄrtze heute besser denn je. Sänger Robert Kane (Ex-Animals II) überzeugt nicht nur auf dem
Album «chess masters», sondern auch live bereits seit über 1000 Konzerten! Die Band ist ein
absolutes Muss für jeden R&B-Fan.

Lo & Leduc, das sind zwei talentierte Musiker, zwei Freunde, die bereits eine ganze Weile
zusammen musizieren. Letztes Jahr erschien mit «Zucker fürs Volk» das neue und erste offizielle
Album des Rap-Duos Lo & Leduc, ihre vorangehenden drei Gratis-Alben wurden online jeweils
über 10‘000 mal heruntergeladen.
Entstanden sind Lieder zwischen Pop und Rap, die leichtfüssig klingen, aber schwermütig sind.
Dank dem Freestyle-König Lo kann man es Rap nennen - und dank Leducs Melodien Pop.
Gesungen wird auf Mundart, mit viel Sprachwitz und cleveren Texten mit Message und Humor.
Mit Feinstem Mundart-Rap, einer guten Portion Pop-Melodie, cleveren Texten und – wie es so ist
beim süssesten aller Stoffe - grossem Suchtpotential zelebrieren Lo & Leduc ihre Lieder, zu
denen man beim ersten Hören mitsingen und noch beim zehnten Mal den Text neu entdecken
kann. Und tanzen!
Den Auftakt zum ersten Bandontest am Freitag, 31.01. machen Freedom Bus. Fünf Musiker aus
den Kantonen Freiburg (Flamatt) und Bern mit unterschiedlicher Vergangenheit jedoch gleichen
Zielen: Dem stressigen Alltag zu entfliehen, sich die Freiheit mit eigenem Sound zurückzuerobern
und festgefahrene Strukturen hinter sich zu lassen. Der Sound - vermischt von Pop bis
melodiösen Rock - verführt zum ausbrechen, verleiht den nötigen Mut, die Dinge anders
anzupacken aber auch mal abzugehen und Party zu machen. The Bus rolls on and pick you up!
Fusión heisst der zweite Teilnehmer und sie sind bereit nicht nur die Bühnen der Latinoszene,
sondern diejenigen der ganzen Musikschweiz zu erobern. Aus zwei Latinos und zwei Schweizern
werden vier gestandene Musiker, die eine klassische Rockbesetzung bilden. Verziert wird die
Band mit Latin-Instrumenten, die bekannte Latinrock- und Popsongs à la Maná und Juanes
zelebrieren. Schüttelt man das gut durch, fusioniert sich dies alles zu einem energiegeladenen
Mix aus Latinomusik und -kultur.
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Echter, handgemachter Rock ist bei Who Cares Programm. Am liebsten mögen die vier Mannen
aus dem Sensebezirk (Alterswil) ihre Musik einfach, laut und dreckig. Auf der Bühne wird
gehebelt und gemacht bis sich die Bretter biegen. Hart aber herzlich wurde das Rock’n’Roll
Handwerk erlernt, dass Who Cares mehr als lebensecht auf die Bühne bringt. Gitarre, Bass,
Drum, Gesang und Dezibel, mehr brauchen die Rocker dazu nicht.
No Valid Name ist der Name dieser noch jungen Band, die aus Musiker aus dem Sensebezirk,
namentlich Düdingen, Wünnewil und Überstorf, besteht. Die vier Jungs sind stehen auf Punkrock
und so verstand es sich von selbst, dass auch No Valid Name selber sich anfangs musikalisch in
Richtung Punk bewegte. Nach und nach ist der Stil der Band allerdings immer näher zum Grunge
gerückt, so dass die Band mittlerweile beide Musikrichtungen in ihrem Repertoire vereinigt.

Weitere Informationen 1. Bandcontest
Ort: Bad Bonn
Datum: 31.01.2015
Beginn: 19:30 Uhr
Eintritt frei
Line-Up:
20:00: Freedom Bus
21:00: Fusión
22:00: Who Cares
23:00: No Valid Name
www.facebook.com/profile.php?id=529955903806175
www.fusion-latinrock.ch
www.whocaresband.ch
https://www.facebook.com/pages/No-Valid-Name/1422192561341881

