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PARK LANE 7
www.parklane7.de

Sie handeln über Liebe, Hass und
"die inneren Gefühle im täglichen
Leben". Daniel will damit seine
Ängste und Aggressionen besser
verarbeiten.
Nebenprojekte haben die einzelnen Bandmitglieder nicht, denn für
sie gibt es nur "Park Lane 7" Hobby und Lebenssinn in einem.
Dafür engagieren sie sich auch für
andere Bands aus dem Kreis Tauberbischofsheim und haben zusammen mit diesen den Verein
"Rockgut" (www.rockgut.de) gegründet.

Home sweet Highway!
Früher waren Daniel (vocals, guitar), Christian (drums), Wolfgang
(bass) und Neal (guitar) unter dem
Namen "Nevermind" unterwegs.
Diesen Namen mussten sie aber
aus rechtlichen Gründen ablegen.
Es gibt bereits eine Band mit diesem Namen.

Beeinflusst wurden "Park Lane 7"
von der Musik, die sie privat hören
und auch von den Mädels. Zum
Beispiel schreiben sie einen gefühlvollen, langsamen Song, wenn
sie Liebeskummer haben. Frisch
verliebt, schlägt das Herz und der
Takt der Musik dann schneller.

Die Idee eine Band zu gründen hatten die Vier in den Sommerferien
1997. Instrumente wurden gekauft und sie tourten seit 1998
als “Nevermind” durch die Region
Stuttgart.

Dies spiegelt sich nicht nur in den
Melodien, sondern auch in den
Lyrics wieder. Diese schreibt
meistens Daniel.

Der neue Name "Park Lane 7"
wurde gewählt, da einer der Bandmitglieder eine Tante hat, die in
der Park Lane Street 165 in New
York wohnt. Die 7 ist wohl eine
mystische Zahl und ist auch nicht
so lang wie die Zahl 165. Deswegen haben sie sich für die 7 entschlossen.
Von 1998 bis 2000 gingen Neal,
Wolfgang und Christian auf eine
Musikschule. 2002 hat Christian
dann seinen Abschluss an der
Musikhochschule in Dinkelsbühl
gemacht.

Gespielt haben die Jungs schon
bei Veranstaltungen, die über die
Region Stuttgart hinausreichen.
So z.B. beim SWR3 Woodstock
Festival in Niedernhall, im E-Werk
in München, und im Rockpalast in
Würzburg. Im Stuttgarter LKALonghorn sind die vier Musiker
längst keine Unbekannten mehr.
Erfolgreich haben sie auch schon
bei mehreren bekannten Newcomerwettbewerben, wie z. B. dem
Emergenza, teilgenommen.
Im Maryland Studio in Weil der
Stadt wurden 2000 und 2002
jeweils 5 Songs aufgenommen.

Mit ihrem Song "Can't forget" werden sie auf dem zweiten
Boardernoise - Sampler vertreten
sein. Auf diesem Sampler werden
auch Songs von den Toten Hosen,
Son Goku, Die Happy, Glucifer und
Such a Surge vorhanden sein.
Die Homepage wurde bisher von
Daniel gemacht, was aber in
Zukunft von einem Bekannten
übernommen wird. Die Seite
hinterlässt einen sehr professionellen Eindruck und man erfährt
die aktuellsten News. So zum
Beispiel, dass man für "Park Lane
7" wählen soll - es geht um einen
Plattenvertrag.
Bis jetzt machen die Jungs noch
alles selber. Sie hoffen aber natürlich, bald mit einen professionellen
Manager zusammen zu arbeiten.
Bisher zahlen die sympathischen
Jungs noch alles aus der eigenen
Tasche. Klar, wenn sie so weitermachen wird der Erfolg nicht
lange auf sich warten lassen.
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