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bin, mag ich aber lieber die ältere Musik. Zum Beispiel von
Bon Jovi oder AC/DC. Ich glaube, mein Papa hat mich damit angesteckt. Meine Schwester Lotta findet dafür modernere und klassische Musik toll. Wir sind da total verschieden. Lotta ist vor einem Auftritt auch aufgeregter als ich.
Viele wundern sich darüber, weil ich eher ein ruhiger Typ
bin und manchmal auch nicht gerne viel rede. Aber wenn
ich auf der Bühne am Schlagzeug sitze, ist alles anders: Da
will ich einfach nur Gas geben. Dass ich mal Schlagzeug
spielen will, weiß ich schon, seit ich ganz klein bin. Erst
habe ich zu Papas Musik auf die Lehne unseres Ledersofas
eingehauen. Mit vier Jahren durfte ich richtig spielen und
bekam Schlagzeugunterricht. Zu Hause im Wohnzimmer
hat mein Schlagzeug seinen festen Platz. Wenn ich spiele,
wird es richtig laut. Unser Hund Flocke geht dann lieber in
den Garten. Zum Glück haben sich unsere Nachbarn noch
nicht beschwert. Als Band sind wir bis jetzt nur in Aystetten
aufgetreten. Beim Faschingsball oder der Beachparty zum
Beispiel. Aber am 12. Juli sind wir in Neusäß beim Stadtfest.
Dafür üben wir im Moment drei Mal die Woche. Manchmal
ist es schwer, Termine zu finden, weil wir alle noch andere
Hobbys haben. Aber die Proben sind wichtig. Und wir sind
ja gerne zusammen. Wir sind schließlich nicht nur Bandkollegen. Wir sind Freunde. 
Protokoll: Judith Roderfeld

Die Kinderband „KidzClub7“ gibt es seit drei Jahren.
Ihren ersten richtigen Auftritt hatten sie beim
Weihnachtsmarkt in Aystetten. Am Freitag, 12. Juli,
stehen sie zum ersten Mal beim Stadtfest
in Neusäß auf der Bühne. Los geht’s um 17 Uhr.

Lotta (11)

Name: Lotta
Alter: 11
Wohnort: Aystetten
Instrument: E-Geige

Leo (12) spielt in der Band „KidzClub7“ Schlagzeug.
Auf der Bühne gibt er richtig Gas und ist fast nie aufgeregt.
Wenn ich am Schlagzeug sitze, blende ich alles andere aus.
Dann denke ich an nichts anderes mehr. Bin ich wütend,
geht es mir nach dem Spielen wieder gut. Für manche klingt
das vielleicht komisch, aber ich habe eine enge Verbindung zum Schlagzeug. Einmal damit auf richtigen Bühnen
zu spielen, habe ich mir schon lange gewünscht. Vor drei
Jahren gründete ich deshalb mit sechs anderen Freunden
die Band „KidzClub7“. Wir kommen alle aus Aystetten. Das
ist ein Dorf in der Nähe von Augsburg. Hier kennt sich fast
jeder. Unsere Band hat sogar einen eigenen Coach hier. Er
heißt Frieder. Frieder kennt sich mit Musik aus und hat ein
eigenes Tonstudio. Unseren ersten richtigen Auftritt hatten
wir auf dem Weihnachtsmarkt in Aystetten. Ich erinnere
mich noch genau. Es war so kalt, mir sind fast die Hände abgefroren. Trotzdem waren wir mega motiviert. An dem Tag
haben wir vor allem neuere Lieder gespielt. Zum Beispiel
Songs von Ed Sheeran oder Silbermond. Wenn ich ehrlich

„Wir halten
zusammen und
helfen uns
gegenseitig.“

Das sind alle Bandmitglieder (im Bild von links):
Thomas, Laureen, Elias, Maximilian, Leo, Moritz und Lotta.
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