Sorry I Missed Youth
Vor gar nicht allzu langer Zeit, als Bunny noch jung war und
sich täglich fragte, was es nur mit seinem Leben anstellen
sollte, stießen 5 Menschen – mehr oder weniger alt, mehr
oder weniger frisch, fröhlich, fromm und frei – aufeinander.
Man wusste nicht viel voneinander, aber man wusste, dass
man Musik mag. Und das war schön.

So fing alles an. Und es fängt immer noch an – bei jeder
Probe, jeder Idee, jedem neuen Erlebnis von Bunny und
jedem noch so kleinen Gedanken an eine Möglichkeit, die zu
irgendetwas Neuem führen könnte. Alles was man hier oder irgendwo sonst von Sorry I Missed Youth hören kann
ähnelt einer Zutat, die dem großen Musik- und auch Lebenskuchen ein bisschen Würze verleihen könnte. Man muss
nicht Jan, Martin, Andi, Daniel oder Julia heißen, um einen der einzigartigsten Namen der Welt gewonnen zu haben.
Oder um Musik zu machen. Aber man kann. Von Amber days bis hin zu blankets of darkness, what if our only chance
is to laugh about it or to start a party? Wir haben uns für die Party entschieden. Und ihr seid eingeladen.
Fakten:
Uns gibt es in dieser Konstellation seit dem Frühjahr 2010, nachdem wir vorher
schon in unterschiedlichen Besetzungen zusammen musikalisch unterwegs waren.
Neben der Musik sind wir Studenten an der RWTH aus den verschiedensten
Fachrichtungen von Anglistik über Medizin bis zu Maschinenbau.
Seit der Gründung konnten wir schon reichlich Live Erfahrungen in Aachen und
Umgebung sammeln, bei Auftritten in Studenten Bars, Aachener Clubs (z. B. Hotel
Europa) und eigenen organisierten Gigs. Für das Frühjahr 2012 ist die
Veröffentlichung unseres ersten Albums geplant, sowie eine Reihe von
Konzertterminen.
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