SCHNAITTACH — Drei Bands
sorgten am Samstag im Badsaal für
ausgezeichnete Stimmung. Dort fand
zum vierten Mal die Konzertreihe
„Donnerwetter" statt.

»Donnerwetter* im Schnaittacher Badsaal

Die Organisatoren, die Musikinitiative Nürnberger Land, konnte
für das Konzert die Bands „Roach on
Fire" aus Treuchtlingen und die
tschechische Mädchenband „Czech
it" gewinnen. Natürlich duften auch
die Organisatoren und Lokalmatadoren „The Enzenstones" nicht fehlen.
Entstanden ist die Reihe der Donnerwetter-Konzerte 2006. In diesem
Jahr musste die Musikinitiative das
ebenfalls von ihnen organisierte Festival „Rock am Rothenberg" wegen

eines Gewitters und eines buchstäblichen Donnerwetters abbrechen. Die
Band, die damals leider nicht mehr
zum Zuge kam, wurde also erneut
zum Donnerwetter-Konzert eingeladen, und die Enzenstones, die bei
„Rock am Rothenberg" immer den
Anfang machen, spielen seitdem beim
Donnerwetrer jedes Jahr als Headliner zum Schluss.
Nach einem etwas verhaltenen
Start mit „Roach on Fire" legten danach die drei tschechischen Mädels

Gleich drei Bands faszinieren die Zuhörer — Vielbejubelter Auftritt von „Czech it"
von „Czech it" so richtig los. Mit einer
Mischung aus eigenen Songs, auf
Englisch und Tschechisch, und Coversongs, unter anderem auf Japanisch, rocken die 17- und 18-jährigen
Mädels das Publikum. Clara, Micha
und Monika trafen sich in der Musikschule und spielen seit mittlerweile
sechs Jahren zusammen.
Die Mädchen haben Auftritte in der
Tschechischen Republik, wo sie auch
auf Festivals vor Tausenden Zuhörern spielen, und in Deutschland. Da

die drei Musikerinnen noch zur Schule gehen, bleiben nur die Wochenenden für Proben und Auftritte. In den
letzten Schulferien wurde in München sogar eine CD aufgenommen, für
die nun eine Plattenfirma gesucht
wird.
Das Publikum in Schnaittach hatten die Mädchen fest im Griff und
sorgten für eine Spitzenstimmung.
Egal ob es moderne Coversongs waren, Klassiker wie „Smoke on the Water" oder eigene Songs, dass Publi-

Kaum ein Zuschauer konnte stillstehen bei dem „Donnerwetter"-Konzert in Schnaittach (links). Headliner - wie jedes - Jahr: die Lokalmatadore der „Enzenstones".

kum konnte definitiv nicht still stehen. Die Zuhörer waren restlos fasziniert von der Rockröhre der beide
Sängerinnen Clara und Micha. Nach
ihrer Show durften die Bandmitglieder zahlreichen neuen Fans zwischen
acht und 60 Jahren Autogramme geben, Poster verteilen und Erinnerungsfotos machen.
Doch auch danach war es ,mit der
guten Stimmung noch lange nicht
vorbei, denn nun war es Zeit für die
Lokalmatadoren, auf die Bühne zu
gehen. Mit einer bunten Mischung aus
Coversongs begeisterte die Band, die
aus insgesamt 18 Mitgliedern besteht
und in verschiedenen Besetzungen
auf der Bühne steht. Diese wimmelt
also nur so von Musikern.
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