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„Sie haben keine Wünsche, sondern

ausschließlich Ziele. Etwas was man

sich wünscht, erhofft man von anderen.“

Meint „theINTERNETBAND“, kurz nur

„tib“ genannt. 

Sie arbeiten selbst auf ihre Ziele hin und

setzten sie Stück für Stück um und sie

haben sich fest vorgenommen sich auf

die Musikbranche zu stürzen. Zwar

müssen sie derzeit noch arbeiten, doch

wollen sie das innerhalb kürzester Zeit

ändern und ganz für ihre Musik da sein

und von ihr Leben können.

Da stellt sich nun die Frage, wer diese

Band überhaupt ist, die ihre hochge-

steckten Ziele so zügig erreichen möch-

te. „tib“, das sind die stimmgewaltige

Sängerin Helen, der Schlagzeuger

Thomas, Andreas an der Gitarre,

Alexander mit dem Bass und Tobias am

Keyboard. Seit Mitte 2001 sind die Fünf

aus Gerlingen nun als „tib“ zusammen

unterwegs. Denn sie hatten einfach

keine Lust mehr nur zu konsumieren,

sondern wollten selber Musik machen

und geben gekonnt ihren Modern Pop

Rock zum Besten. Den Namen haben

sie gewählt, da wir ja im 21. Jahrhun-

dert sind und sie die Welt aktuell, um-

fangreich und zeitgemäß über ihre

Musik informieren wollen.

Und das gelingt ihnen ebenfalls ziemlich

gut, denn auf der professionellen Home-

page bekommt man wirklich alles. 

Zum Beispiel kann man erfahren, dass

Alex der Rebell am Bass ist. Oder Helen

die kühle Schönheit im Mittelpunkt der

Band. Oder das Tommy’s Droge Adre-

nalin ist. Dann gibt es sehr professionel-

le Bandfotos, auf denen sie bekleidet

oder nicht so ganz bekleidet zu sehen

sind. Man kann sich mp3s in sehr guter

Klangqualität anhören, leider aber nicht

downloaden, dafür aber gleichzeitig die

dazugehörigen Lyrics lesen, wie zum

Beispiel von dem Song „love me“ oder

„falling down“. Ein Livevideo in wirklich

guter Qualität gibt es durch das man

sich einen recht guten Eindruck über die

Band beschaffen kann. Des weiteren

gibt es sogar Gewinnspiele auf ihrer

Seite. Zuständig für diese Homepage ist

jeder, aber „„the BIG-L“ macht die Band

erst richtig zur Internetband und

mastert das visuelle Leben. Er ist die

Schnittstelle zwischen der Band und

den Fans vor den heimischen Bildschir-

men. „BIG-L“ ist selten offline, denn wo

andere Gehirnwindungen verstecken,

befindet sich bei ihm ein Mikropro-

zessor“.

Ihre Texte handeln um Dinge die sie be-

wegen, über ihre Gefühle und die Gesell-

schaft. Alle Lyrics sind vollständig auf

ihrer Homepage erhältlich und bei

jedem Song steht dabei, wer ihn ge-

schrieben hat. Wie zum Beispiel „boun-

ded the change“, bei dem Andi darüber

schreibt, dass er keine Lust hat aufzu-

stehen und ihn die Arbeit und alles

ankotzt. Die erste richtig professionelle

CD wurde eben im Tonstudio fertigge-

stellt. Für das Booklet wurden zwei pro-

fessionelle Photoshootings gemacht.

Ihr Auftritt beim NOISEgate Nachwuchs-

festival soll auch gleichzeitig die Release-

Party für die CD werden.

Das NOISEgate Nachwuchsfestival ist

aber nicht  ihr erster Wettbewerb. Im

April haben sie an einem Backnanger

Nachwuchswettbewerb teilgenommen,

bei dem sie zwei Vorrunden weiterge-

kommen sind. 70 Bands waren mit

dabei und „tib“ haben es unter die

ersten 5 geschafft, was wohl für sich

spricht. Mal davon abgesehen, dass

dies ihr erstes Konzert war. Ihr letzter

Wettbewerb war das POP-MC , bei dem

sie gegen 500 Bands angetreten sind

und nun unter den ersten 4 waren. Das

heißt nun, dass sie im Finale sind und

man sicherlich auch mit einem Sieg

rechnen kann.

Leider hatten „tib“ noch nicht die Mög-

lichkeit auf größeren Bühnen zu spielen,

dies wird aber sicherlich - bei dem Po-

tential - bald noch kommen. Im Prinzip

würden sie aber überall auftreten, denn

die Konzerte sind die Motivation und der

Motor der sie antreibt weiter zu

machen.

Und wenn die Mitglieder von „tib“ mal

keine Musik machen, dann arbeiten sie

alle, damit sie sich ihren Traum von der

eigenen Musik finanzieren können. ...
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