Hügelland – Sorglos entsorgen oder hemmungslos abrocken!
„Live im Hangar“ hieß es
am Samstag den 14. August
auf dem Hügelland-Gelände
am Bahnhof 1 in Rüdersdorf.
Nach dem im Juli in der voll
passenden Event-Location
die „Männer“ den Hangar
rockten, ließen es diesmal
„Project X“ und die AC/
DC-Show „BON“ krachen.
Mit der Auswahl der Bands
hatte Veranstalter Andreas
Hügelland den Nerv des
Publikums genau getroffen
und so kamen einige hundert begeisterte Fans – die
meisten im Alter über 30
– richtig bis spät in Nacht
Wie von den begeisterten Fans erhofft und erwartet, lieferte „BON“ die perfekte AC/DC-Show auf ihre Kosten. „Projekt X“
heizte als erste Gruppe ein
ab und ließ den Hangar beben.
und brillierte mit Titeln von
White Snake, Deep Purple,
Rainbow, Toto, Bon Jovi und
anderen Hardrock-Legenden.
Als der Act von „BON“
begann, gab es kein Halten
mehr. Kaum dass zu Beginn
der Piper mit seinem Dudelsackspiel die Band ganz
nach AC/DC-Art auf die
Bühne führte, wurde dieselbe
schon von den Fans umringt.
Sie erlebten ein grandioses
zweistündiges Konzert, dass
als AC/DC-Show seinem
Namen alle Ehre machte.
Hart, kraftvoll, mitreißend.
Stimmlich perfekt der FrontProjekt X heizte die Stimmung im Hangar richtig an.		
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der Gitarrist Dennis Young,
der seinem Vorbild Angus
Young mit zur Schuluniform
gehörenden Walk-Shorts,
Schulranzen und typischem
„Bühnengalopp“ sehr nahe
kam, lief zur Hochform auf.
Die Fans waren auf jeden
Fall total hin und weg. Ein
großes Dankeschön dem
Veranstalter für diese RockNacht und das perfekte
„Drum-herum“ zu dieser
Veranstaltung. Vorfreude
kann aufkommen, denn am
16.10.2010 gibt es noch ein
Hügelland-Event live im
Hangar. Mit „Get Stoned“,
Deutschlands bester Rolling
Stones Coverband, diesmal gefeatert von Blondie
Chaplin, der zur Tour- und
Studiobandband der Rolling
Stones gehört, kann ein weiteres High-Light der RockMusik gefeiert werden.

Die AC/DC-Show von BON
begann mit dem Dudelsackspiel, genau so, wie es beim
Original üblich ist.

