Normal ist anders
Die Gewinner des Jugendkirchentag Bandcontests sind vier Jungs mit dem
Song „Willkommen im Club“
Der diesjährige Siegersong des
Jugendkirchentags handelt von einer
jungen Generation, die Mut hat etwas in
dieser Welt zu bewegen. Er soll die Herzen
derer ansprechen, die gegen
Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit in der
Welt kämpfen wollen. Der Song fordert den
Hörer auf, dem „Club“ beizutreten und
etwas zu verändern.
Die Band „Normal ist anders“ besteht aus
den vier Sauerländern Chris, Fred, Simeon
und Sebastian. Der Sänger Christopher "Chris" Schönnenberg (25 Jahre) ist
Jugendreferent im Anerkennungsjahr bei Wort des Lebens. An der E-Gitarre steht
Frederic "Fred" Schönnenberg (24 Jahre), er ist Student in Ludwigsburg, genauso
wie der Schlagzeuger Simeon Drescher (22 Jahre). Den Bass spielt Sebastian
Pioch (20 Jahre), der soziale Arbeit in Marburg studiert.
Sie haben ein ganz eigenes Musikkonzept (Electro Rock/ Crossover/ Alternativ).
Mal klingen ihre Lieder trocken und kraftvoll, perfekt zum Abfeiern. Dann wieder
melancholisch, besinnlich, mit weit ausfüllenden Melodien, die im Ohr bleiben
und zum Nachdenken anregen.
Diese Bandbreite gab bei der acht-köpfigen Jury den Ausschlag. Egal ob ruhige
Klänge oder schnelle Partyhits: die Songs haben Inhalt und die vier Jungs
können live performen, wie man in vielen Videos sehen kann.
„Normal ist anders“ gibt es seit 2008 in verschiedenen Zusammensetzungen. In
dieser Konstellation machen sie seit 2013 Musik. Ihre Texte sind auf Deutsch und
Sie haben wirklich was zu sagen.
„Als Christen sehen wir uns in der Verantwortung ein Teil der heutigen
Gesellschaft zu sein und unsere Meinung und Kritik aus christlicher Sicht zu
präsentieren.“ sagt der 24-jährige Fred und sein Bruder Chris fügt hinzu: „Wir
wollen den Menschen zeigen, dass Gott sie liebt und, dass das Leben mit ihm
100% Abenteuer bedeutet.“

Kontakt zur Band
www.normalistanders.de
www.facebook.com/band.nia
normalistanders@gmail.com
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