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Mir einer komprimienen Verm-
nn ihres 20H) vcr'r'vlfenilichien Ti-
iel .‚Tlie glass linuse“ hamcn
‚.The J ('nnspimcy es als erste
Bund uns dem KI‘LH kirchen in
die Auswahl „Wir bilden uns nichi
ein. dass \\ir J‘Llll groß enldeekl
“erden und bald das Rhein-Ener-
gic-Suidinn füllen“. meint ClH’IS-
loph Bull ganz bodensrändig. „Wir
wollen einfuch nur. dass sich die
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"e'l Ele e belle
wre Pop, Rock, Blues cderaucn
Rock 'r' Po'i‘ au'i und erganzren
SlE um Si'lllSliSChe hierhin”, an
derer Murilgattungen Ergänzt
wurde GlG neue ‘iflunknchtung
durch Kompcsnionselemenle,
harmonische Klangfolgen und
Eine lnsirumennerung aus der
abennlanciscnen Klassrk. Be-
kannte Vertreter Sind Pink
Floyd, Cenesn, Yes oderJelhro
Tull (hab)
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sik zu machen ein paar \1n| im
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ßig erwa< Neues zu veröfl‘eniln
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darauf hinarbeiien. einen Planen:
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ben hcrauszubnngen, (eilen die

Vier nicht, „Man ueiß nlChl. was
man Fu'r einen \enmg bekommt

und Wie der einen \ ielleichi in der
Kreainiiäi einschranld“. a’ußcri
Sich Ralf Brand nachdenklich,

Deshalb urbeiieien sie mit he»
lr'eundeien Prog-Rockem aus
Schneden lieber selber an der Pru-
dukunn ihrer Songs. erganzt“ Band-
krillege Buß So könne man selber
enisehciden. nann m'nn was und
nie xerr’ill‘eniliche. auch wenn der
große Ruhm dann HCll'LlChl ims-
bleibe

Den WochenSieg bei der „Szene
im Westen“ inigen am Fndc die
M'iibewerbcr von .‚K'illi ' Jane“
aus Dorsien davon. „Wir sind
irolzdem froh, dabei gewesen zu

SCIH. und “'ISSL‘H V0“ VlClCn ireuen
als auch neuen Funs. die dort für
uns geslimml haben". zeigt sich
Christoph Bull als fairer Verlierer.

„We’nn W" über die Akuon ci'n

paar tausend Leuie erreicht haben.
die sonst verrnullich nie unsere
Musik geliön hätten. ist das doch

schon was.“

 

 


