
“Multikulti”-Rock

Als multikulturell kann man die Band in

jedem Fall bezeichnen, Sie besteht aus

deutschen, türkischen und portugisi-

schen Musikern. Und das spiegelt sich

auch in ihren Songs wieder. Die Wurzeln

ihrer Musik sehen die  fünf Jungs in den

traurig anmutenden Klängen des portu-

giesischen Fado, einer Musik die man

sonst nur in den abgelegensten Ecken

von Lissabon hört.

Zwischen Alternativ und Rock zeigen die

Jungs auch eine melancholische Seite.

Routieniert stehen sie auf der Bühne -

immerhin hat die Band seit 1992 rund

350 Konzerte in den verschiedensten

Clubs und Festivals gegeben. Da sind sie

schon keine “Newcomer” mehr sondern

gehören eher zu den “alten Hasen”. 

Out of Independence das sind:

André (vocals), Daniel (drums), Deniz

(bass), Tobias und Christian (guitars).

Seit 1992 haben die interkulturellen

Stuttgarter bereits vier CDs produziert

und jede Einzelne davon ist hörenswert. 

Was die Band auszeichnet ist gerade

ihr breiter Stilmix, der seine besondere

Prägung durch die charismatische

Stimme Anrdés erhält.

Mehr Infos über die Band, Songs zum

Download, Pics u.v.m gibt’s auf der

Homepage:

http://www.outofindependence.de

Innovativer Rock fürs Ohr!
"Soulstrip? - Die sind echt gut!"

Dan (Gesang, Gitarre), Andi (Bass), Luis

(Keyboard, Drums) und Mikey (Schlag-

zeug) aus Stuttgart sind seit 1995

unter dem Namen "Soulstrip" zusam-

men unterwegs. Mit rockigen und zu-

gleich auch poppigen Klängen sind sie

mittlerweile den Leuten aus der Szene

ein gängiger Begriff. Egal wen man

fragt, "Soulstrip, ja klar, die kenn ich, die

sind echt gut!".

Mit ihrem abwechslungsreichen und gut

aufeinander abgestimmten Sound

brachten sie sofort Bewegung in das

Publikum. Die experimentellen Gitarren-

riffs, das überzeugende Getrommel und

ein "krasses" Keyboard machten die

ganze Sache noch interessanter.

Positiv: "Soulstrip" bevorzugt fließende

Übergänge zwischen den einzelnen

Songs. Und richtig losgepowert wird bei

einem phantastischen Cover vom "Bol-

lero" (von Raphelle). Jeder Gig der Stutt-

garter Jungs ist ein Besuch wert.

Mehr Infos gibt’s auf der Homepage:

Mp3s zum  Saugen  oder die CDs zum

Bestellen. 

Homepage der Band:

http://www.soulstrip.de

Der Auftritt der beiden Bands auf dem

Stuttgarter Kulturmarkt fand so großen

Anklang, dass daraus beim nächsten

Kulturmarkt in Zusammenarbeit mit

dem Cumulus-Kulturbüro die Rocknacht

wieder eingeführt werden soll. Und dann

wird's wieder jede Menge guter

Newcomer-Bands zu hören geben. 

Auftritt der Lokalgrößen
www.stuttg-arts.de

kulturmarkt stuttgart

Der Kulturmarkt

Der Stadtkern als Treffpunkt der Szene...

Besucherrekord auf dem Kulturmarkt!

Der Stuttgarter Kulturmarkt zeichnet sich besonders durch seine
Vielseitigkeit aus. Das erklärte Ziel der Veranstalter ist es immer eine
Überraschung parat zu haben. So auch beim diesjährigen Kulturmarkt.
Neben internationaler Folklore präsentierte sich die Musikszene mit
zwei "eingeborenen" Bands aus dem schwäbischen "Ländle": Soulstrip
und Out of Independence.

thomas.feldmann@concertnews.de 

Eine Veranstaltung mit:


