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Bühne sie das nächste mal ihr Unwesen

treibt. Dies könnt Ihr z.B. auf ihrer Seite

www.stone-the-crow.de erfahren.

Undertow sind gestandene Männer von

“d’r Alb ra”. Mit äußerst schwerem und

treibenden Sound machen Sie Metal wie

er sein muss, kompromisslos. Im Sinne

von aggressiver Gitarrenmusik, klischee-

frei, unverkrampft, straight und energie-

geladen spielen  Tom, Joschi und Kuddel

seit November 1993 zusammen. In die-

ser Zeit haben sie über 200 Auftritte

erfolgreich hinter sich gebracht (u.a. mit

Crowbar, Darkseed, Stone the Crow,

Harmful, Farmer Boys, Drecksau, End of

green, uvm). Ihr Streugebiet hat nun

auch weitere Kreise gezogen und reicht

bis ins europäische Ausland. Wer mehr

erfahren möchte kann dies unter

www.undertow.de tun.

Auch diese Band zählt zu denen die sich

der Moderne angepasst haben und vie-

les auf sich wirken lassen. So fließt bei

Ihnen z.B. Crossover, New Metal und

Hip Hop zusammen, mit überraschend

guter Wirkung auf das Publikum. Das

liegt aber auch an der gelungenen Büh-

nenshow, die von den sieben Mannen

kraftvoll und mitreißend dargeboten

wird.

Seit 1993 wirkt das System schon

zusammen, natürlich mit der ein oder

anderen Umformatierung. Ihr Können

konnten Sie mit erringen der 3 Runde

des „Emergenza Newcomer Festivals“

beweisen, die Wahl zum Newcomer des

Jahres von BTV oder das erreichen des

3. Platzes bei „Baden-Württemberg

rockt 200“. Auf ihrer Homepage

www.wirksystem.de erfahrt Ihr mehr. 

Remember Twilight sieht ihre Wurzeln

im Metalbereich und in Kompositionen

aus dem Barock. Auf diesem Konzert

fügten zwei Geigen und eine Oboe den

punkig-rockigen Gitarren einen Mittel-

alter-Touch hinzu. 

Das Ergebnis ist launige Rockmusik.

Diese wurde in meist gutem Zusam-

menspiel vorgetragen, obwohl der

Drummer nur zur Aushilfe dabei war

(Remember Twilight suchen noch einen

Drummer!) und diese Formation (Durch-

schnittsalter 21!) erst seit 2001

besteht.

Was 1999 noch ein “Mungo” war, hat

sich nun “irgendwie zufällig” zur Band

“Mongoozer” entickelt. Genauso “zufäl-

lig” erscheinen die Lieder der fünf

Musiker.

Aus einfachen Rhythmen entwickelt sich

eine Melodie, Gesang setzt ein und in

einer “kafka-artigen” Inszenierung agie-

ren die Artisten scheinbar zusammen-

hanglos auf der Bühne.

Während Max, der Sänger sich das

Herz aus dem Leib singt, scheint Conny,

die Sängerin kalt und emotionslos wie

eine Statue daneben zu stehen. 

Wenn es so etwas wie anarchistischen

Rock mit Jazzelementen gibt, dann sind

Mongoozer mit ihren ungewöhnlichen

Inszenierungen Vertreter davon.

Homepage: www.mongoozer.de

Zwar sind die Jungs von “Feel Young”

noch nicht so alt, dass sie ihrer Jugend

nachtrauern müssten, doch ihre staigh-

ten Rockrhytmen lassen eine nostalgi-

sche Atmosphäre aufkommen.

Melodiebetonter Rock hat’s nicht leicht

und die vier Stuttgarter verstehen es

einen Sound abseitz vom Klischee zu

präsentieren.

Mehr Infos, Bilder und vieles mehr auf

ihrer Homepage: www.feelyoung.de die

sie mit “Out of Independence” und “For a

Minute” als Portal “newtimesnew-

rock.de” zusammen betreiben.

Gekonnt und routiniert präsentierten die

vier ihre Songs, deren Melodien leicht

ins Ohr gehen und die von Maikl  mit

Gesang belegt werden. Auf der

Homepage  

http://www.subversive-online.de

gibt's eine richtige ausführliche Bio-

graphie der Band, Musik-Downloads und

einen Newsletter den man sich unbe-

dingt abonnieren sollte, wenn man über

die Band auf dem Laufenden bleiben will.

rebstock festival 2002

Undertow

Wirksystem

Remember Twilight

Mongoozer

Feel Young

Subversive

michael.durich@concertnews.de 


