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Seit das "Limelight"  letz-
tes Jahr zwangsweise
geschlossen wurde, ent-
wickelt sich nun das
UNIversum in Stuttgart
-Vaihingen immer mehr
zu dem Veranstaltungs-
ort für Punk-, Hardcore-
und Rock ´n´ Rollkon-
zerte. Allen Veranstal-
tern  voran hat hier
"fuckin´good concerts"
die Location für  Kon-
zerte gemietet. 

Freundlich werden an
diesen Abenden die
Gäste des UNIversums
an der Kasse vom Ver-
anstalter begrüßt,  und
bekommen gleich den
neuen Flyer für den
nächsten Monat verab-
reicht. Jeder Konzert-
besucherIn bekommt
eine Bonuskarte. Das
bedeutet: nach 10  Kon-
zerten gibt es eines um
sonst.

Das Konzert heute fin-
det im großen Saal
statt. Da die Real Mc
Kenzies auch schon
eine kleine Fangemein-
de in Stuttgart haben,

werden einige Leute erwartet. Ein fast
volles UNIversum bestätigt das.

THE EXCESSIVES
“Die skatenden Drillinge plus 1”

Schon bevor die Jungs anfangen, werde
ich  von  Bassist Jamie Jak angespro-
chen. Als erstes erzählt er mir, dass er,
Gitarrist Jono  und Sänger Trevor Dril-
linge sind. Außerdem  fahren alle Skate-
board und trinken gerne. Musik machen
sie, weil sie beste Freunde sind, zusam-
men Spaß haben und Zeit miteinander
verbringen wollen.

Ihren Musikstil bezeichnen sie selbst als
oldschool skate rock. Alle 4 Jungs spie-
len auch “Skateboard-Hockey” - was
immer das auch sein mag - außerdem:
Bassist Jamie Jak schlägt auch Bass
bei den Real Mc Kenzies.

Beim Gig stehen die vier Jungs in einer
Reihe, bemerkenswert: alle tragen
Jeansjacken , mit  Patches, die mich an
meine alten 80er Jahre  erinnern.
Jamie Jack steht cool da mit Stirnband
und Sonnenbrille, Sänger Trevor Jak
beugt sich immer weit über den
Bühnenrand, wild  gestikulierend und
klingt eigentlich dadurch, das er mehr
schreit als singt, nach  new york - hard-
core - style. Das Stuttgarter  Publikum
konnte damit leider nicht soviel anfan-
gen. Noch stehen alle ganz weit weg
von der Bühne und  schauen mit ver-
schränkten Armen zu und lassen sich
kaum dazu ermutigen von den echt wit-
zigen Ansagen Jamie Jaks nach vorn zu
kommen.

Die beiden Gitarristen emp-
finden wahres Spielvergnü-
gen. Einer der Songs ist wie
ein "Gitarrenduell" aufgebaut
und beide springen umher,
veralbern sich gegenseitig.
Der Mann mit dem Dudel-
sack Matt ist nicht bei jedem
Song  dabei, hat aber ständig
seinen Spaß. Wenn er nicht
spielt, dann trinkt er - wie es
sich für einen echten Schot-
ten gehört.

Songs wie "My Bonnnie is
over the ocean" oder "Loch
Lommond" beziehen das
Publikum mit ein - immer wie-
der klingen die Songs
zunächst wie Heimatlieder -
um nach 1-2-3- Punk -
Manier zu einem "Hauihmaufdie Fresse
Song" zu werden - und das Publikum hat
Spaß! In wildem Tempo geht das
Konzert voran und will kein Ende neh-
men. Nach fünf Zugaben entläßt das
Publikum schließlich die 6 Jungs aus
"Schottisch - Kanada".

Neugierig geworden? 
Mehr Infos: www.realmckenzies.com

Außerdem:

Mehr Konzerte von Veranstalter "fuc-
king good concerts" unter:

www.fgconcerts.de   

Von Gitarrist Jono Jak ist die meiste
Zeit nicht viel zu sehen, er versteckt sich
hinter seiner Mütze.  Drummer Eddie
Big Beers (geht’s dabei um sein
Trinkverhalten?) treibt  an, einige Songs
werden von Oi- Chören begleitet, was
beim Publikum schon  besser ankam.

THE REAL MC KENZIES
“Schottischer Heimatabend Deluxe"

The Real Mc Kenzies starten mit einem
Dudelsackintro - das ist das besondere
an der Band. Sie kommen zwar aus
Vancouver in  Kanada, sind jedoch alle
schottischer Abstammung  und pflegen
die alten Traditionen, was man an  ihrer
Kleidung (Kilt!), Musik (Dudelsack) und

Liedern (teilweise Jahrhunderte alte
schottische Volkslieder) sehen und
hören kann. 

Mit dem Auftritt der Mc Kenzies füllt
sich auch  endlich die Tanzfläche vor der
Bühne. Die Leute  hüpfen sogar, wenn
die Band im Punk - Polka - Rhythmus
spielt. 

Die Band selbst beschreibt sich als eine
Mischung aus  den Sex Pistols und der
Britischen Folklegende Robbie Burns.
Sänger Paul Mc Kenzies - 47-jähriger(!)
Kopf der Band - hat das  Publikum von
Anfang an fest im Griff und ist ein sehr
guter und charmanter Entertainer. Er
bringt sogar das Stuttgarter Publikum
zum mitsingen. Auf seinem T-Shirt steht
"Scheisse Freiburg", ich erkläre ihm spä-
ter, dass eine Hamburger Band das
auch mal so empfand. Bemerkenswert
an diesem Mann ist seine Stimme.
Immer wieder beginnt er die alten
schottischen Volkslieder acapella.  Erst
nach und nach setzen die Instrumente
ein. Seine Stimme ist trainiert, das kann
man hören. Angefangen zu singen hat
er in einem katholischen Kirchenchor
und Mo-Town - Musik hat ihn stark be-
einflußt.  Seit Mitte der 70er Jahre ist
er nun unterwegs. Und hat immer noch
nicht genug.  
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