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Das Uni im Punk-Rock-Fieber!

Welcome to Oslo City!!!

Dass Oslo, bzw. Norwegen rockt,
wissen wir ja  schon lange. Wer
sich davon überzeugen möchte,
der höre sich mal  Bands wie
Gluecifer oder  Turbonegro an. Und
nun kommen auch die  Frauen: 

Bands wie Barbarella, Cocktail
Slippers oder die Laundrettes. 

Im Universum an diesem Abend zu
Gast sind  Mensen, eine "beinah -
Frauenband".  Mary Currie (voc,
git), Christine Sixteen (git) und
Power Plingis (dr) spielen schon
seit sechs Jahren zusammen.
Bassist Krille ist seit ca. 2 Mo-
naten  dabei. Musikalischer Kopf
der Band ist Mary, die  ursprüng-
lich mal Schlagzeugerin war.   

Mensen haben bereits vier Singles,
zwei Alben  und eine Split veröffent-
licht, unter anderem bei dem legen-
dären "Frauenlabel" Thunder-baby
Records. Auch auf diversen
Compilations sind  sie zu hören. Die
aktuelle Scheibe heißt  "Oslo  City",
das Label ist Gearhead (USA).

Mit einem Minifeuerwerk, an den
Gitarrenhälsen befestigt, startet
die Band ihr Konzert. Gitarristin
Christine Sixteen steht im
Publikum, das zunächst  etwas
scheu und zurückhaltend die Show
der  adretten Norwegerinnen beo-
bachtet. Bassist  Krille  ist während
der Show tief versunken in sein
Spiel, von ihm selbst sind nur seine
fliegenden Rastas zu sehen.

Mehr ...

Homepage: 
www.mensen-band.com  checken.

Turbocharged Rock´n´Roll

Die Helldorados aus Stuttgart
haben es  geschafft sich innerhalb
weniger Monate zu  einer der ge-
fragtesten Bands im Umkreis zu
etablieren - und das ist berechtigt.
Die  Helldorados sind eine Live-Band,
durch und  durch. Besonders be-
eindruckend in ihren  Shows ist das
Mimik- und Gestikspiel von  Sänger
Pierre, der schon einiges an
Musicalerfahrungen durch "Up
with People" gesammelt hat. 

Pierre, auch genannt "El Torro",
kommt auf die  Bühne mit einem
schwarz überschminkten  Mund, wie
in dem Film "Clockwerk Orange".
Seine Maskerade hat Pierre be-
wusst gewählt,  um das Gesagte zu
unterstreichen. In den  Texten der
Helldorados werden Tragödien,  so-
wie Vergnügen verarbeitet. Perfekt
einstudiert sind Pierres  Bewegun-
gen, markant  der Hüftschwung.
Immer wieder wird mit Hilfe von
Gestik und Mimik der Beat betont
und  mit  dem Rücken zum Publi-
kum gibt Pierre Drummer  Mag-
gus Helldorado Anweisungen. 

El Torro versprüht von Anfang bis
Ende des  Konzertes Energie. Ob
nun als Ice - Cream -  Boy mit  einer
Lagnesefahne oder als Dirigent
der Band  - immer hält er den
Kontakt zum  Publikum und strahlt.
Dass an diesem Abend, zu dieser
Stunde leider noch nicht so viele
Leute anwesend waren - davon lie-
ßen sich die  Helldorados zum
Glück nicht beeindrucken. 

Mehr ...

Homepage: 
www.helldorados.com 

Ein ungarisches Flaggschiff. ...

Aurora ist das unbezwungene
ungarische Punkrock Flaggschiff ...
keine andere  ungarische Punk-
band gibt es so lange, hat  soviel
veröffentlicht (insgesamt 11 Schei-
ben) und hat soviel gespielt....Das
hat natürlich  seinen Grund, sie
machen besten Punkrock,  der
absolut Ohrwurmqualität hat, kein
Konzert  bei dem die Gäste stillste-
hen können und  auch nach 20
Jahren noch eine absolut  sympa-
thische Combo. Davon konnte ich
mich beim Interview mit Sänger
Vigi überzeugen. 

Aurora wurde 1982 in Györ
gegründet und  stand aufgrund
ihrer antikommunistischen  Texte
ständig unter Beschuss des dama-
ligen  sowjetischen Regimes in
Ungarn. Der erste  Sänger "Dauer"
musste für zwei Jahre ins
Gefängnis und wurde später des
Landes  verwiesen. Kurzzeitig hat-
ten Aurora eine  Sängerin, was lei-
der nicht lange gut ging und somit
übernahm "Vigi" diesen Part.

Aurora spielen Weltklasse Old-
school  Punkrock und hatten das
Stuttgarter Publikum   total im
Griff. Es wurde ausgelassen
getanzt.  Aus dem Publikum gab es
immer wieder  Zwischenrufe auf
ungarisch von einer kleinen Fan-
gemeinde, was natürlich den Män-
nern von  Aurora total gefallen hat.
Außerdem sind sie  auch nicht zum
ersten Mal hier in Stuttgart.

Mehr ... 

Homepage:  www.aurora.hu 
(auch in Deutsch)

Punkrock - was geht?

Ebenso wie Aurora gehören die
Sumpfpäpste aus Reutlingen ( laut
Sänger Wolfgang das  Tor zur Alb)
zur etwas älteren Fraktionen der
Punkrocker.

Seit nunmehr 15 Jahren spielt
diese Combo  zusammen.  Bekannt
geworden  sind die gestandenen
Männer im letzten Jahr  durch die
SSV 05 - Hymne, zu Ehren des
Fußballvereins Reutlingen.

1986 begann alles, damals noch
unter dem  Namen "Genossen".
Die vier Mannen wollten die halbe
Welt mit Hilfe des Punkrocks
erobern. Immerhin sind sie dabei
schon viel  herumgekommen in
Europa. 

Die Texte der Sumpfpäpste sind
sozialkritisch,  denn sie wollen nicht
platt sein. Ihre Aussagen sollen
positiv sein.

Sänger Wolfgang  gehört zu den
wenigen  Männern des Punkrocks,
dessen Texte ich  verstanden habe
und das obwohl die Band  gut und
laut gerockt hat. Bemerkenswert
ist Bassist Thorsten. Viele der
Songs sind sehr  auf seine Bass-
läufe aufgebaut.  Der schon  etwas
ergraute Roderich steht lässig in
Jeans da und spielt solide das Set.
Sänger Wolfgang  springt ab und
zu mal von der Bühne ins
Publikum, um die Stimmung anzu-
kurbeln. 

Mehr ...

Homepage:
www.sumpfpaepste.de
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