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BandBiografie (lange Version)

DuckorDove – leben Party, spielen Party, machen Party
(Juror der cottbuser Kunsttage)

Wir schreiben das Jahr 2010: In südafrika findet die fußball-Weltmeister-
schaft statt, Lena gewinnt den eurovision song contest und vier ostdeutsche 
Kleinstadtjungen gründen die weltweit einzige Band, die in einer schokola-
denfabrik probt – Duck or Dove!

Inspiriert vom britisch-amerikanischen Pop-Punk der Jahrtausendwende 
begeistern Johann, simon, Marius und David seitdem das Publikum mit songs, 
wie man sie aus amerikanischen Teenie-filmen und skateboardvideos kennt. 
neben der mitreißenden Live-Performance sind es vor allem die einprägsa-
men Melodien, welche diese Band auszeichnen. Der Mitsing- und Ohrwurm-
charakter der songs steht im Vordergrund, wobei die Kreativität nicht auf der 
strecke bleibt. Die Bandbreite reicht von Mädchen- und Liebesliedern bis zu 
fast philosophischen Betrachtungen des Lebens. Mal laut und temporeich, 
mal etwas ruhiger und dynamischer, aber garantiert stets mit der nötigen 
Portion Party serviert. Pop-Punk Musik, die nach swimmingpoolfeiern, som-
merlichen roadtrips und nächtlichen Pizzagelagen mit deinen besten freun-
den schmeckt.

Das kommt gut an. In den vergangenen Jahren gewannen sie diverse Band-
contests, wie den spremberger »Perle-cup«, den »Pegasus-Wettbewerb« und 
den »gladhouse rock‘n‘roll Knockout«. Darüber hinaus ist der Duck or Dove 
song »What I Like« offizieller Tropical Islands sommersong, nachdem man 
sich beim »Tropical Islands song contest« gegen starke Konkurrenz durch-
setzen konnte. auch im radio war die Band bereits zu hören, als sie in der 
sendung »neue Musik Blue Moon« mit stephan Michme bei radio fritz (rBB) 
und beim »BB radio frauentragen« (BB radio) zu gast war.

regional sind die Jungs längst als feste größe bekannt und haben ihren 
unterstützerkreis mit Konzerten in ganz Ostdeutschland und sogar in Polen 
beständig erweitert. nach vielen supportauftritten vor musikalischen größen 
wie »Ich + Ich«, »revolverheld«, »Die fantastischen Vier«, den »Ohrbooten«, 
»cascada« oder den »Disco-Boys« machen sich die Vier nun auf zu neuen Ta-
ten unter der flagge des Pop-Punk.

Duck or Dove, das ist funkensprühende freude, die auf jeden überspringt 
und ein sound, den man wohl eher aus einer kalifornischen Küstenstadt als 
aus einem ostdeutschen Dorf erwartet hätte!
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BandBiografie (kurze Version)

Duck or Dove begeistern seit 2010 das Publikum mit Pop-Punk songs, 

wie man sie sonst aus amerikanischen Teenie-filmen und skateboardvideos 

kennt. neben der mitreißenden Live-Performance sind es vor allem die 

einprägsamen Melodien, welche diese Band auszeichnen. nach zahlreichen 

siegen in Bandcontests, supportauftritten vor musikalischen größen wie »Ich 

+ Ich«, »revolverheld« oder »Die fantastischen Vier« und Konzerten über 

Deutschlands grenzen hinweg machen sich die Vier nun auf zu neuen Taten 

unter der flagge des Pop-Punk.

Duck or Dove, das ist funkensprühende freude, die auf jeden überspringt 

und ein sound, den man wohl eher aus einer kalifornischen Küstenstadt als 

aus einem ostdeutschen Dorf erwartet hätte!

BandBiografie (Dreizeiler)

Duck or Dove begeistern das Publikum mit explosivem Pop-Punk und 

liefern einen sonnigen sound, den man wohl eher aus einer kalifornischen 

Küstenstadt als aus einem ostdeutschen Dorf erwartet hätte!

Bandmitglieder

David  — schlagzeug

Johann — Bass

simon — gitarre, gesang 

Marius  — gitarre, gesang
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Live on Stage
auszug der auftritte von DuckorDove:

2011+2012 – regionalfinale schoolJam, unikum erfurt

08.04.2011 – semifinale emergenza, scheune Dresden

09.04.2011 – support für Jailbreakers, Manitu forst

30.07.2011 – Perlecup – support für revolverheld; Disco Boys,    

  freilichtbühne spremberg

25.11.2011 – Młoda energia-festival, Kawon Zielona góra (PL)

10.12.2011 – finale rockwettbewerb goes Local heroes, Lindenpark   

  Potsdam 

04.05.2012 – support für 5Bugs, chekov cottbus

21.06.2013 – cottbuser stadtfest

28.06.2013 – großer Preis von cottbus, radstadion

06.07.2013 – seenland festival

20.07.2013 – Jubliäumsshow »Zehn Jahre Woodstock«, Zary (PL)

10.08.2013 – »100 Jahre forster rosengarten«, forst

03.11.2013 – »BB radio frauentragen«, Tropical Islands (mit cascada, rIO)
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MedienpräSenz

http://www.lr-online.de/regionen/fuenf-lokale-Bands-spielen-fuer-die-
krebskranke-clarissa;art96090,3469401
http://www.lr-online.de/regionen/spremberg/-Wir-wollen-eine-tolle-show-und-
glueckliche-fans;art1050,3435896
http://www.lr-online.de/regionen/forst/forster-heben-mit-Pegasus-im-Manitu-
ab;art1052,3296173
http://www.lr-online.de/regionen/spremberg/Pop-Punk-aus-der-schokoladenman
ufaktur;art1050,3272699
http://www.lr-online.de/regionen/-Duck-or-Dove-begeistern-das-Publikum-auf-
der-fr eilichtbuehne;art96090,3441448
http://www.lr-online.de/regionen/cottbus/Deutsch-Polnischer-hoersturz-im-
cottbuser-Bebel;art1049,3640327
http://www.lr-online.de/regionen/cottbus/Musikalische-Pfannkuchen-schmecken-
den-cottbusern;art1049,3958544
http://www.seenlandfestival.de/de/news/2013/bandvoting-gewinner.html
http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/2013/10/11/duck-or-dove-rocken-
tropical-islands/
http://www.bbradio.de/radio/programm/aktionen/2013/06/tropical-islands-
sommer-song/tropical-islands-sommersong.html
http://www.nordkurier.de/templin/schnuckelige-jungs-spielen-in-der-alten-

brauerei-062946511.html

Weitere, nicht online erschienene artikel als Bildergalerie.
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LinkS & SonStigeS
facebook
http://facebook.com/duckordove

Website
http://duckordove.de

fotoarchiv mit feinsten handverlesenen Bildern
http://duckordove.de/downloads/fotoarchiv.zip

Logo (schwarz auf transparent + weiß auf schwarz)
http://duckordove.de/downloads/logo.zip

schriftzug (schwarz auf transparent + weiß auf schwarz)
http://duckordove.de/downloads/schriftzug.zip


