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1. Seit wann existiert eure Band?
FR :
D:
P:

Die Band existiert seit dem Frühling 2018.
Seit 2017
Seit 2017

2. Wie wurde/wann die Band gegründet?
(Wie habt ihr euch getroffen? Was sind die Bands Ursprunge?
FR :
D:
P:

Adam war das Gitarrenlehrer von ZaIna und so haben sie haben zusammen
begonnen. Dann ist Amy dazu gekommen.
Am Anfang er hat mit seinem Cousin eine Band gegründet (sie waren nur 2) und
dann sie haben andere Leute gefragt und sind jetzt 5.
Am Anfang war sie allein aber sie hat einen Junge getroffen und haben eine band
mit einem dritten Musiker (Gitarre) gegründet. Jetzt ist Oly eine 4 –Köpfige Band

3. Welche Musik Stil spielst du?
FR :
D:
P:

Für uns, unsere Musikstil ist „Pop-Folk-Hausgemacht“ : das ist ein Stil einfach aber
gewollt, das ist ein Süß Styl !
Unsere Stil ist Akustischen Rock, weil wir mit akustischen Musikinstrument spielen
Unsere Musikstil ist Indie Alternativ Pop.

4. Schriebst du deine Lieder selbst oder singst du auch Cover?
FR :
D:
P:

Ja, wir schreiben die Texte und komponieren aber manchmal singen wir einige
Covers.
Wir schreiben die Songs selbst aber am Anfang haben wir mehr Cover noch
gesungen und nach und nach weniger !
Wir singen auch Cover aber für meistens schreiben wir unsere Lieder. Manchmal
für ein Konzert singen wir ein Cover wir mögen aber nicht alle Lieder!

5. Was bringt dieses Austausch Projekt für dich (oder für deine Band?) ?
6.
FR :

Für uns ist das unser erste Mal und wir können neue Dinge versuchen. Es bringt
uns näher zusammen. Das ist eine sehr gute Erfahrung sowohl musikalisch als
auch menschlich.

D:
P:

Das ist gut, Leute können lernen wie arbeiten die anderen, wie spielen sie, wie
arbeiten sie und sie können zusammen helfen.
Das ist auch unsere ersten Reise mit dem Band und wir finden es toll. Wir können
neue Dinge entdecken, wir können andere Musiker treffen, andere Bands und
was mögen wir sehr und die verschiedene Weisung um die Lieder zu anreden. Wir
können auch unsere eigene Lieder schreiben und uns verbessern.

7. Magst du im Deutschland kommen für das 21. Juni? (Magst du mit
anderen Gruppen spielen?)
FR :
D:
P:

JA ! Wir mögen die Stadt und das ist reine Ehre in einem anderen Land zu sein und
es gibt uns die Gelegenheit uns z u präsentieren Wir werden bekannt !
Ich spiele schon mit der Schwedischen Band.
Ja !

8. Hast du die anderen Bands gehört? (Wenn Ja: Magst du ihre Musik?)
FR :
D:

Ja, wir haben die Holly und auch Kate gehört und wir mögen ihrer Musik !
Ja, sie haben nicht alles dasselbe Stil aber ich mag und das ist Interessant.

9. Hast du begonnen mit einem Stück von anderer Band zu arbeiten?
FR :
D:
P:

Ja, ein bisschen, wir haben ein Lied gefunden.
Nein, ich warte auf meiner Band !
Wir brauchen mehr Zeit, das ist schwierig zu wählen!

10.Was denkst du über die Idee Songs von anderen Musikbands zu
spielen?
FR :
D:
P:

Das ist eine sehr interessante Idee aber ist das schwierig, weil wir alle
unterschiedliche Stils haben. Aber finden wir das eine gute Arbeit!
Das ist interessant zu sehen wie unser Lied verwandelt wird bei anderen Personen
ist.
Das ist cool ! Wir können sehen wie anderen Gruppen arbeiten und wir können
von anderen Einflüsse bekommen.

11.Findest du das nützlich Tipps von einer externen Person zu bekommen
(Coach Roland Loy)?
FR :
P:

Ja sehr ! Das ist die größere Lehre hier!
Das ist freundlich Tipps zu bekommen und wir lernen viele die ganze Zeit !

12. Hast du die Tipps von dem Coach benutzt?
FR :
D:
P:

Ja, wir versuchen es !
Ja, wir können uns verbessern mit den Tipps.
Ja, sicher !

