
Programm 
Baltic Band Battle 24.07.2021

UHRZEIT AUFTRITT

16:30 Vorstellung der Jury

17:00

Doorway Effect 

Vier Jungs werfen die bunteste Einflüsse aus Alternative, Rock und Metal zusammen und gucken, was dabei rauskommt.  
Grenzen gibt es für unsere Songs nicht - alles geht, nichts muss - egal ob sphärische Tracks, 10-Minuten-Brecher,  

straighte Rocksongs oder Balladen.

18:00

SUPER WANG!

Das Leben, in manchen Momenten so wunderbar leicht. In anderen: komplex, bis der Kopf schmerzt. Oder das Herz. 
 Manchmal beides gleichzeitig. SUPER WANG! versuchen, Worte für beide Gefühlslagen und die Räume dazwischen zu finden.  

Was in manchen Momenten wunderbar leicht fällt, in anderen komplex ist, bis es schmerzt.

19:00

damn!escape

Kick-Ass Rock aus Norddeutschland! Mit ihrem lautstarken und energiegeladenen Rock erschaffen die vier Jungs eine „Wall of Sound“, 
welche ungebremst auf einen zu rast und einen mit voller Wucht zerschmettert. damn!escape kreieren dabei einen Mix aus harten,  

fetzenden Rocksongs sowie ergreifenden Rockballaden, welche nur die positiven Emotionen in einem hervorrufen.

20:00

Gun called Britney

Neben harten und schnellen Tönen, können GUN CALLED BRITNEY auch ruhig und gefühlvoll sein. Dieses beweisen sie live mit  
„Leave A Light On“. Stosh, der Sänger gibt in den Balladen, sehr viel von seiner Seele preis und lässt das gewisse Prickeln und die  

Gänsehaut entstehen. Doch nicht nur mit Balladen überrascht die Band, sondern auch mit einer ganz besonderen Gitarre. „Stoshfire“,  
so heißt die Gitarre, hinterlässt Eindruck, denn es sieht auf der Bühne aus, als wenn sie brennt.

21:00

Pelle

Das Power-Trio aus Norddeutschland verbindet deutschsprachigen Indie-Rock mit Punk und Disco-Elementen. Harte Gitarrenriffs  
von Sänger und Songschreiber Bastian werden von Joshi und Moritz fettgedruckt und kursiv unterstrichen. Nur ein Auftritt war den 
Dreien vergönnt, bevor die Pandemie zuschlug. Die unfreiwillig gewonnene Zeit wurde in neue Songs, Aufnahmen und Musikvideos  

investiert, sodass die Gruppe nun mit den Hufen scharrend darauf drängt, endlich wieder VOLLE PELLE die Bühnen zu entern.

22:00

 
Jury-Beratung  

 
 Auftritt  Snow White In The Dark  

22:30 Auftritt Gewinner Band

23:00 Dampland Rockparty mit DJ

Deutschland- 
Live-  

Premiere


