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1. Platz: Erase The Pace
2. Platz: Kein Alaska
3. Platz: Baby Of The Bunch

Erase The Pace(LE)
https://www.facebook.com/erasethepace/
Erase The Pace - Die vier Jungs aus dem Leipziger Raum pumpen seit 2015 pure Energie
direkt in ihre Amps! Hier treffen feinste Gitarrensoli auf tighte Grooves und punchige Riffs.
Mit rauchiger Stimme und englischem Text wird von Alltagssituationen, emotionalen
Erlebnissen sowie gesellschaftskritischen Themen gesungen. Stilistisch bezeichnen sie ihre
Musik dabei als Badass-Alternative-Rock, ein Genre, in dem jeder der Vier seine
unterschiedlichen musikalischen Wurzeln einfließen lässt. So kreieren die Jungs ein
facettenreiches und mächtiges Soundbild - da bleibt kein Auge trocken!

Kein Alaska (LE)
https://www.facebook.com/keinalaska/
Sie waren noch nie in Alaska. Aber das ist nicht der Grund, den am dünnsten besiedelten USBundesstaat in einen Bandnamen umzuwandeln.
Vielmehr sind es die Sehnsucht und das Fernweh, die die drei Endzwanziger aus Leipziger
dazu antreiben, einen Hauch von Kälte, Wildnis und Einsamkeit in ihren Namen zu packen.
Aber eben nur einen Hauch, denn da wo Sebastian, Martin und Philip meistens sind, ist eben
„Kein Alaska“.
Da sind die Beziehungen und Ex-Beziehungen, Gedanken übers endgültig Erwachsenwerden,
Gedanken über die Endlichkeit des Lebens, Verluste, Fremdenfeindlichkeit, Zukunftsängste.
Aber auch der Blick nach Vorne und die Zuversicht, dass vieles besser werden kann. Daraus
schöpfen sie Ideen für Texte.
Nach langer Zeit mit komplett deutschen Texten. Mit Gitarre, Bassgitarre (nein, bewusst kein
„Bass“) und Drums. Direkt in die Fresse. Direkt ins Herz. Und dem Bewusstsein, dass man
hier vor der eigenen Haustür durch Musik vielleicht doch was ändern kann.
Keine Kompromisse, kein Gelaber. KEIN ALASKA..
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Baby Of The Bunch(LE)
https://www.facebook.com/babyofthebunch/

"Wir sind baby of the bunch, eine 4-köpfige Band aus Leipzig (16-18 Jahre alt), die vor 2
Jahren gegründet wurde.
Wenn wir danach gefragt werdem, antworten wir meistens, dass unsere Musik in die Richtung
"Indie Pop" geht- sie ist trotzdem jedoch schwer Genremäßig einzuordnen, da wir alle
unterschiedliche Musik hören, wodurch sehr viele Einflüsse auf unsere Songs einwirken. Im
Januar nächsten Jahres veröffentlichen wir unsere erste EP auf Spotify und via itunes, welche
wir gerade im Sommer 2017 aufgenommen haben."

Die Streber (Naumburg)
http://www.diestreberband.de/
„Streber“ – ja, das können wir sein, wenn`s um Rockmusik geht – denn da geben wir einfach
alles! Dass das in der Schule mit dem „Streben“ etwas anders aussieht, erfahrt Ihr z.B. in
unserem selbstgeschriebenen Titel: „Scheiß Schule“… Wir - das sind Robert (14), Marvin
(13), Felix (13) und Heinrich (13) - stehen bereits seit der 4.Klasse zusammen auf der Bühne.
Mit eigenen Songs (Deutsch-Rock) und Coversongs (z.B. Nirvana, „Die Ärzte“, RHCP,
Greenday u.v.m.) rocken wir auf der Bühne richtig ab und konnten damit schon manche Jurys
und viele Fans begeistern. So sind wir bereits mehrfach beim Naumburger HussitenKirschfest, beim Müchelner Music-Contest, in Leipzig (SPH-Regionalfinale und
Bandmarathon in der „Villa“) und vielen anderen Events und Benefizkonzerten aufgetreten.
Warum man uns unbedingt einmal erleben sollte? Das schaut Ihr Euch am besten auf einem
unserer Videos an… Viel Spaß dabei wünschen Euch „Die Streber“

5Raumfenster (Borna)
https://www.facebook.com/5Raumfenster/
Wir sind 5Raumfenster aus Borna bei Leipzig, bestehen aus 5Jungs (Hans 12, Lenny 17,
lorenz 15, Conny 18, Max 17)
Unsere Musik besteht aus ausschließlich deutschen Texten und ist eine kreative Mischung aus
Indie- Pop- und Punk Rock.
Wir haben schon sehr viele Konzerte aber auch einige Festivals mitgenommen würden aber
gerade da noch gerne um einiges nachlegen. Wir haben Spaß auf der Bühne und das lassen
wir das Publikum auch spüren und reißen es mit um mit uns zu feiern!
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Das Zweite Ich (HAL)
https://soundcloud.com/kurt-reissner/sets/das-zweite-ich
Deutschsprachige Rockmusik untermalt mit Akkordeon. Seit 2016 besteht die Formation um
Sänger Kurt Reißner. Gespielt werden eigene Texte über alles was das Leben so versteckt
hält. Und einem mit voller Wucht entgegen tritt. Es darf gespannt sein auf welche Fahrt sich
die … begeben. Eines ist klar, der Spaß am Musik machen kommt nicht zu kurz. Begebt euch
mit uns auf die Reise ins Zweite ICH

Seite 3 von 3

