
Weihnachten steht vor der Tür
und was eignet sich besser gegen
die Winterdepression und gegen
den Guatslespeck, als vor den
geruhsamen Tagen noch einmal
richtig abzurocken. 5 der besten
und vielversprechendsten Rock-
acts der Region spielen auf dem
ersten Festival des neuen empjre
in Stuttgart. Bis di e live-locations
im Stuttgarter Römerkastell fer-
tig sind, wird das Festival in der
Stuttgarter Röhre abgezogen.
Fast wie früher, da ja die Röhre
von Anfang an für den Stuttgarter
Rocknachwuchs da war und dies
nach wie vor noch ist.

Das beste daran, alle Acts sind
aus der Region und haben in die-
sem Jahr ein neues Album am
Start und alle mit Plattenvertrag.
Wann hat es das schon einmal
gegeben in der hiesigen Rock-
szene, die sich sicherlich auf dem
aufsteigenden Ast befindet. Un-
glaublich aber wahr, die Bands
sind nicht nur erfolgreich sondern
haben sich alle entschlossen bei
Schwäbischen Labels zu unter-
schreiben.

Was sich anhört wie eine Leis-
tungsschau schwäbischer Zucht-
bullen, soll richtig krachen und an
diesem Abend wollen wir alle auch
mal wieder feiern und abrocken
ohne Gedanken ans Musikbusi-
ness oder ans Diplom als Popstar.
Bis die Jungs der fünf Bands
Popstars sind, wird es vielleicht
noch 1 bis 2 Jährchen dauern,
aber spätestens am 23.12. wer-
den sie beweisen, dass sie sich
mit sämtlichen anderen deut-
schen Größen am Rockhimmel
messen lassen.
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Eine Veranstaltung mit:

SOLILOQUY

Soliloquy sind aus Giessen und
bezeichnen ihren Stil als
Alternative Pop Music, was man
auch so stehen lassen kann. Die

Band wurde 1997 gegründet und
spielte bis heute über 120 Auf-
tritte, u.a. beim Bizarre Festival +
unplugged Session im Hessischen
Rundfunk.

Coole Melodien, eingängige
Refrains und nach vorne peit-
schende Gitarren mit einem winzi-
gen Hauch  Punk garniert sind das
Erfolgsrezept von Soliloquy, das
ihnen in ihrer Karriere immerhin 4
Siege bei Wettbewerben ein-
brachte.

1 Album, 1Split - CD, 1 EP und die
Beteiligung an diversen Samplern
gibt es bislang an Veröffentlichun-
gen von Soliloquy und die Aktivität
der Band lässt noch auf eine ver-
lockende Zukunft hoffen.

Infos: www.soliloquy.de

LITTLE DICK SHARK

Little Dick Shark aus Dinslaken
bestehen seit 3 Jahren und haben
sich nach einer Romanfigur von
Daniel Defoe benannt. Ein Auftritt
beim Alive Festival in Belgien ist

wohl der größte Erfolg in der bis-
herigen Bandgeschichte von Little
Dick Shark. Wenn man allerdings
die Chance besitzt, in die aktuelle
CD der Band reinzuhören (die im
Übrigen nur als Proberaumauf-
nahme bezeichnet wird), bekommt
man ein professionelle Aufnahme
und 7 Songs, die vor wunderbaren
Melodien nur so strotzen. Aufge-
passt, alles Fans von Muse, Radio-
head und den Beatles werden hier
ihre wahre Freude haben. 

www.littledickshark.com

CELLULOID

Die aktuelle Demo - CD von
Celluloid aus Mannheim ist abso-
lut top produziert und bietet eine
Ansammlung modernster Sounds
mit gelgentlichen härteren Ein-

flüssen und einem obercoolen
Gesang von Sängerin Martina
Schmidt. Die Musik biete eine
Menge Platz für Atmosphäre und
macht ständig Lust auf mehr.

Wer Klänge und Songs a la Por-
tishead und Emiliana Torrini mag,
kommt an Celluloid nicht vorbei,
denn die Band wird ihren Weg
sicher machen. 

Dazu haben Celluloid mit ihrer
neuen Homepage ein Kunstwerk
geschaffen, das einfach Spaß
macht.

www.celluloid-band.de

am 23. Dezember 2002 
in der Röhre Stuttgart

www.die-roehre.com
Einlass: 20.00 Uhr  
Beginn 21.00 Uhr 

VVK 10 Euro (VVK-Gebühr)  
AK 12 Euro

mit

End Of Green
Gallery
Devin Dawn
Buffalo Shrimp
Kickdown 

End Of Green
www.endofgreen.de

Gallery
www.gallerymania.de

Buffalo Shrimp
www.buffaloshrimp.de

Devin Dawn
www.devindawn.de

Kickdown
www.kickdown.de


