
Das Weihnachtsfestival des Ju-
gendhauses Kloster, in Weil der
Stadt, begann gegen 20.00 Uhr.

Die Schwierigkeit bestand aller-
dings erst einmal darin, das Ju-
gendhaus überhaupt einmal zu fin-
den, denn so richtig übersichtlich
ist die Anfahrtsbeschreibung auf
der Homepage nicht wirklich. Aber
einfach der Nase nach und irgend-
wie findet man es doch.

Angekommen, trat man in einen
langen Gang mit lauter "ziemlich
kaputten Gestalten", was sich
leicht durch die extrem billigen
Bierpreise erklären lässt. Und für
diese Gestalten gab es eine hoch-
karätige musikalische Besetzung -
und das für gerade mal lächerliche
5 Euro. Es war tatsächlich für
jeden etwas dabei, denn alle vier
Bands hatten einen eigenen musi-
kalischen Stil - von Punkrock bis
Gothic-Rock.

Die erste Band an diesem Abend
war "Stone Cold Crazy". Die aktuel-
le Besetzung besteht aus Tom
Perve (Guitar), Gliff Reader (Bass),
Slick Moe (Drums) und Tito Virus
(Guitar / Vocals).

"Betritt" man deren Homepage,
dann trifft einen fast der Schlag.
Sie ist total bunt und überladen.
Etwas nervig ist auch die Infor-
mation für die Presse und die Ver-
anstalter, denn die Schrift ist so
klein gewählt, dass man fast eine
Lupe braucht um es lesen zu kön-
nen. Naja, jedem das Seine.

Dafür ist die Musik umso “cooler”.
Selbst die Fans der nachfolgenden
Bands hatten unglaublich viel Spaß
und verlangten zum Schluss laut-
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stark nach mehr. Ihren Stil be-
zeichnen sie als "swingin' BIG
Rock". Einflüsse aus den Stilen
Blues und Rock'n'Roll sind stark
vorhanden.

Gegründet wurde die Band erst
Ende 1999 - als "Heartattack in
Manhattan". Ihr Debütkonzert fand
aber erst ca. 1 Jahr später Anfang
2001 im Limelight in Stuttgart
statt.

Ende des Jahres nannten sie sich
dann zu "Stone Cold Crazy" um. Im
Frühjahr 2002 wurde eine zweite
CD aufgenommen, welche sechs
Songs beinhaltet. Danach ging es
immer mehr bergauf. Viele Auf-
trittsmöglichkeiten mit vielen
Bands und noch mehr begeister-
ten Zuschauern.

Qualitativ hochwertig setzte sich
der Abend mit "Tales Of Sorrow"
nach einer kurzen Pause fort. Die
Mitglieder der "Dark Metal" Band
sind:

Jörn Langenfeld (Gitarre), Marcel
Bernhardt (Gitarre), Daniela Dietz
(Gesang, Keyboard), Konrad Pon-
tus (Schlagzeug), Michael Braun
(Gesang), Nino Teske (Bass).

Vergleichen kann man die sechs
aus Weil der Stadt mit Metal-
größen wie "Siebenbürgen". Ge-
gründet haben die Sechs ihre Band
bereits vor fünf Jahren und auch
sie haben bereits einen recht gro-
ßen Fankreis. Und seit diesem
Abend sicherlich einen noch größe-
ren.

Als die Band ihr Konzert beendet
hatte, verlangte das Publikum laut-
stark nach "Slayer", welcher
Wunsch dann auch noch von der
Band als Zugabe erfüllt wurde.
Und das gekonnt - wie immer.

Möchte man mehr erfahren, so
besucht man die Homepage, die
sehr schön gemacht ist. Dort
erfährt man, wie man an die CD "...
From The Bottom" kommt. Sie
beinhaltet 5 Tracks und ist durch-
aus sehr gelungen. Man kann sich
einige mp3s von der Page downlo-
aden.

Dann kam wohl der Höhepunkt des
Abends: Ein trauender Vater, der

sich die Schmerzen aus seiner
Seele schrie. Die Rede ist von
Zoltán Farkas. Sein Sohn starb -
eine Totgeburt (man kann es auch
auf der Homepage nachlesen) -,
was Zoltán in seinen Texten, wie
zum Beispiel bei "I miss you" verar-
beitet. Die Texte findet man auf der
aktuellen, der vierten Platte. Diese
heißt "I Scream Up To The Sky" und
erzählt von den Erfahrungen und
Erlebnissen seit dem letzten
Album - "Kalyi Jag".

Und damit hat er einen immer grö-
ßer werdenden Erfolg - damit und

mit seiner Band "Ektomorf", die
aus Zoltán Farkas selbst (Vocals,
Guitar), Csaba Farkas (Bass),
László Kovács (Guitar) und József
Szakácz (Drums) besteht. Der
Name "Ektomorf" kommt aus dem
Lateinischen und bedeutet so
etwas wie Verzehrung.

Das Publikum war total begeistert,
der Raum brechend voll. Die Jungs
rockten nun mal das Haus. Ihr
Musikstil bezeichnen sie als "brutal
trash-core combo". Vergleichen
kann man sie ohne Probleme mit
Größen wie "Sepultura" und
"Soulfly", nur mit ganz eigenem
Charme. Aber auch ihre Herkunft,
denn sie sind "Zigeuner", lassen sie
in ihre Musik stark einfließen. So
wurden auf dem dritten Album
"Kalyi Jag" vermehrt Roma-
Folklore-Themen verwendet. Diese
benutzen sie, um auf die Dis-
kriminierung der Roma-Minderheit
aufmerksam zu machen.

Natürlich kann man sich dann fra-
gen, warum "Ektomorf" in einem so
kleinen Club spielt. Dies ist schnell
erklärt. Sie sind hauptsächlich eine
Liveband und als Liveband nutzt
man natürlich jede Chance zu spie-
len. Und dies dankte das Publikum,
indem sie die Band mit lauten
"Ektomorf"-Rufen "anbeteten".

Die "Rausschmeißerband" waren
die Punkrocker "Supermug". Die
Band besteht aus: Michael Brun-
ner (Bass, Gesang), Stefan Weber
(Gitarre) und Aleksandar Dropulja
(Schlagzeug).

Begonnen haben die Jungs 1995
mit Tanz- und Gesellschaftsmusik.
Da es aber kaum Chancen auf Er-
folg und Weiterbildung gab, be-
schlossen sie, dass sie einen ande-
ren Musikbereich ausprobieren.
Dies klappte dann auch ganz gut,
immerhin haben sie mittlerweile
ihren eigenen kleinen, aber feinen
Fankreis. Aufgetreten wird gut
gekleidet in Anzug und Krawatte -
wem's gefällt.

Im Jahr 2000 nahmen sie ihre
erste CD "come on baby shake
your ass!!" auf. Im Jahr 2002 er-
schien dann mit "breakdown" die
zweite CD. Leider kann man diese
CDs nur bei den Konzerten kaufen.

Auf jeden Fall ein gelungener
Abend, obwohl sich Anhänger der
rechten und der linken Szene ge-
genüberstanden und miteinander
feierten. Etwas schade war aller-
dings, dass dieser Raum doch
recht klein war - eigentlich zu klein
für den guten Sound.
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Stone Cold Crazy
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