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Wenn des Freitags Youngsterball im

LKA-Longhorn ist, kann man so manche

Überraschung erleben. Und die meisten

davon sind positiv. Da spielen "engagier-

te" Nachwuchskünstler, die alle von der

gleichen "Startposition" aus "losrocken",

um an den begehrten Youngstball-

Award zu kommen. So auch am 11. Ok-

tober 2002.

Da muss sich das Publikum auch erst

daran gewöhnen, dass ihr "Liebling"

nicht als "Hauptact" auftritt und es

reicht, wenn man erst "am späten

Abend" zum jubeln eintrifft. Ok, manche

Band plant da vor und organisiert einen

"Bus" für ihre Fans - schließlich geht's ja

auch um einen Publikumspreis - andere

kommen zu spät und versäumen

dadurch manchmal sehens- und hörens-

wertes.

LongJones: Grunge - Rock aus Lud-

wigsburg Sich "warm" anziehen ...

Hörenswert wie LongJones aus Lud-

wigsburg. Sich warm anziehen brauch-

ten sich die vier sympathischen Jungs 

nicht. Seit rund einem Jahr gibt es die

Band in dieser Besetzung:

Alex, der den Gesang intoniert und akk.

Gitarre spielt; Roman, der die  Lead-

gitarre spielt; Matti, der den Bass zupft

und Philip, der die Drums haut.

Dabei schafft es Alex mit seiner ein-

prägsamen Stimme auch gefühlvolle

Stücke vorzutragen, manche der Songs

klingen da schon richtig nach

"Ohrwürmern". In der kurzen Zeit, seit

LongJones existieren haben die Vier

schon eine Demo-CD mit zwei Songs zu-

stande gebracht und damit den Grund-

stein für eine Weiterentwicklung gelegt.

Zweimal pro Woche wird geprobt und

es ist ihnen wichtig, dass sie sich ihren

Erfolg erarbeiten. Schließlich hat Kunst

ja auch was mit "Können" zu tun.

Das zeigt sich auch in der Art wie sie

sich auf der Bühne präsentieren. Das

Zusammenspiel passt, die Riffs sitzen

und die Songs machen einen gut arran-

gierten Eindruck. Yep, die englischen

Text hören sich auch nicht "gestelzt"

oder "geschraubt", sondern vermitteln

den Eindruck, dass die Ludwigsburger

hinter ihren Songs stehen und wirklich

auch über Sachen singen wollen, die sie

bewegen.

Noch experimentieren sie mit verschie-

denen Stilrichtungen und es wird noch

einige Zeit dauern, bis sie ihren originä-

ren Stil gefunden haben, aber schon

jetzt sind sie eine Bereicherung für

jeden Musikevent. Ihre Homepage befin-

det sich noch im Aufbau, der Name

steht allerdings schon fest:

http://www.LongJones.de

SITE:BURN 

= Flächenbrand aus dem Jagsttal

Nach ihrem letzten Auftritt beim Young-

sters Ball standen Site Burn erneut

bereit, das LKA anzuheizen. Ende der

90er als Abiband aus der Not gegrün-

det machen Site:Burn heute vor dem

LKA Publikum mit melodischem Punk

eine Tugend.

Site:Burn sind:

Alex: Gesang und Gitarre, Jens:

Schlagzeug und Gesang, Marek: Bass, 

Daniel: Keyboard, Thomas. Gitarre und

Gesang

Als ehemalige Coverband vom California

Punk inspiriert setzen Site Burn nun ver-

stärkt auf eigene Kompositionen.

Wer auf die härteren Punkrhythmen

steht, wird nicht unbedingt vom Site

Burn Brand entfacht. Wer bei sommer-

lichen Temperaturen den abgeschwäch-

teren Gute-Laune-Punk mit Entwick-

lungspotenzial zu schätzen weis, dem

sei ein Clubbesuch von Site Burn ange-

raten.

Homepage der Band:

http://www.siteburn.de

Bis die Homepage fertig ist kann man

sich auch per Email an die Band wenden

wenn man mehr Infos über sie haben

oder sie engagieren möchte:

Ph.Mautner@t-online.de

Der Sieger  ...

Die energiegeladenen Punkteens aus

Reichenbach an der Fils schafften es an

diesem Abend, den Sieg zu erringen und

sind damit auch "eine Runde" weiter.

Ihre Musik bezeichnen die Teenager als

Independent-Rock, wollen sich aber

gleichzeitig keiner Stilrichtung zuordnen

lassen. Gespielt wird was Spaß macht. 

Die dynamischen Fünf das sind:

Bastian - Lead-Gesang + Lead-Gitarre, 

Patrick - Lead-Gesang * Rhythmus-

Gitarre, René - Bassgitarre, Hans-

Martin - Drums, Marcel "sam" - Rap-

gesang + Turntables. 

Was in einem Kellerraum des Burg-

Steinbis-Kindergarten begann ist dem

schnell entwachsen. Seit März 2001

spielt die Band in dieser Besetzung

zusammen und an der Qualität der

Musik merkt man schnell, dass bei den

regelmäßigen Proben nicht nur "ge-

quatscht" wird. In der kurzen Zeit ihrer

Existenz haben die Fünf schon eine

Demo-CD mit 4 Songs produziert. Ihre

Songs schreiben die Powerteens zu-

sammen, denn die Musik soll ja haupt-

sächlich Spaß machen. Homepage der

Band:

http://www.jumpin-point.de 

extra bericht
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