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Hallo Stuttgart!
Hallo Musikfreunde!

Klar, wird jeder sagen, Klasse
ist wichtig - lieber über ein
paar “Klasse-Events” berich-
ten, als über die Masse. Leider
ist die Entscheidung nicht so
einfach.

Denn wer legt fest was, “Klas-
se” ist? Für den einen ist gera-
de diese “Punk-Band”, mit ihrem
leicht “chaotischen Stageact”
das “Nonplusultra”, der Andere
mag da eher die perfekt ins-
zeniert und organisierte Pop-
show á la “Biedermann”. Und es
gibt auch Menschen, denen bei-
des nicht besonders gefällt. 

Glücklicherweise gibt es nie-
mand, der vorschreibt, was zu
gefallen hat. Also die Frage
kann nicht lauten: Klasse oder
Masse. Beides hängt zusam-
men.

Da gibt es auf der einen Seite
jede Menge Leute, die sich mit
Musik beschäftigen und selbst
Musik machen oder sich in ir-
gendeiner Form dafür enga-
gieren. Jede Woche findet
eine  Unzahl von “Events” in je-
dem Berich unserer Kultur

statt. Und irgendwo in einem
kleinen Dorf im Schwarzwald
verzaubert eine Band, von der
noch nie jemand was gehört
hat, das Publikum, das aus
einer handvoll Menschen be-
steht.

Die Musik geht ins Ohr, reißt
mit und könnte so in jeder Hit-
parade zu finden sein. Die Mu-
siker sind talentiert und der
Sänger oder die Sängerin ver-
steht es die Zuhörer in einen
geradezu magischen Bann zu
ziehen. Man merkt, hier wird
Musik mit Herz gemacht. 

Leider war das “Event” zu klein
für die “lokale” Presse. Die Zu-
hörer gehen begeistert nach
Hause und nehmen sich vor
den nächsten Auftritt dieser
Band in keinem Fall zu verpas-
sen. Leider hören sie nie wie-
der was von dieser Band.
Denn die hat sich wieder in
ihren Proberaum zurück gezo-
gen und spielt für sich alleine.
Der nächste Auftritt in der
Dorfkneipe wird vielleicht erst
nächstes Jahr sein. In Allen
Jugendhäusern in der Nähe

haben sie schon gespielt.
Nach einiger Zeit fällt die Band
auseinander. Nur manchmal,
wenn ein “klasse” Hit im Radio
läuft, greift einer noch zur
“Luftgitarre” und die Sängerin
summt die Melodie leise mit.
Manche Märchen haben kein
“Happy End”.

Uns ist es wichtig, dass wir
gerade über solche “Events”
berichten, die sonst in der
“Masse” untergehen. Damit
die Anzahl der Märchen mit
“Happy End” zunimmt. 

Leider können wir nicht überall
sein. Aber ihr seid “überall”.
Daher schreibt uns, wenn
Euch etwas gefallen hat, oder
Euch eine Band aufgefallen ist.
Nicht wir “entdecken” Talente,
sondern Ihr. Nicht wir machen
einen “Superstar”, sonder Ihr
mit Eurem Engagement.

Also wenn ihr ein “klasse”
Event erlebt habt - und war es
auch noch so klein - schickt
eine Email an: 

info@stuttg-arts.de

... bis zum nächsten Gig! 
Euer stuttg-arts mag team!

Klasse oder Masse?

preface

andy b. thomas f.

www.cumulus-kulturbuero.de

IImmpprreessssuumm::
mag stuttg-arts.de

Herausgeber:
Cumulus-Kulturbüro

Andy Brenner u. Thomas Feldmann
Hohe Str. 9
70174 Stuttgart
Tel.: 0711 - 223 70 20
Fax: 0711 - 223 70 87
Email:  Info@cumulus-kulturbuero.de
Web:  www.cumulus-kulturbuero.de

Chefredaktion@stuttg-arts.de
Thomas Feldmann

CvD@stuttg-arts.de
Michael Durich 

m.usic@stuttg-arts.de
Silke Anders, 
Natalia Weicsekova

Concerts@stuttg-arts.de
Alexandra Kiss, 
Annekathrin Günther

a.rts@stuttg-arts.de
Simone Eisenbraun, 
Annekathrin Günther

g.uide@stuttg-arts.de
Roger Meyer, 
Christian Deuschle

GrafikDesign@stuttg-arts.de
Andi Haaf, Manni Henke

Redaktion@stuttg-arts.de
Silke Anders,  Emre Aras, Anne Büser,
Michael Durich,  Sandra Eichner,
Thomas Feldmann, Annekathrin
Günther, Bettina Huck, Manni Henke,
Alex Pfitzenmayer, Bernd Mayer,
Roger Meyer, Cornelia Schmitt, Alex
Szirtes, Andreas Vockrodt, Oliver
Vrankovic, Steffanie Wider-Groth  

Fotos@stuttg-arts.de
Titelbild: mallian media|crew. 
Anne Büser, Christian Deuschle,
Michael Durich, Thomas Feldmann,
Charlotte Gunsilius, Bernd Mayer,
Roger Mayer,  Alex Szirtes, Marco
Tanzola, Oliver Vrankovic 

SatzLayout@stuttg-arts.de
Thomas Feldmann, Andi Haaf, 
Manni Henke, Camille  Zieger

AnzeigenWerbung@stuttg-arts.de
mallian media|crew
Termitenweg 1
70739 Stuttgart

Tel.: 0711 - 80 70 687
Fax: 0711 - 80 70 687
Email: mail@mallian.de

Druck
Kreisjugendring Esslingen e.V.
Druckerei
Tel.: 07153 - 89 93 03
Fax: 07153 - 89 93 05
Email: Druckerei@kjr-esslingen.de
Internet: www.kjr-esslingen.de

Redaktionsschluss ist der 
15. März 2003

Das  Cumulus Kulturbüro ist eine Einrichtung des



Your Choice:Your Choice:

EDITORIAL s 03
IMPRESSUM

SITEMAP s 04

TIPPS UND TRICKS VON MIR s 05

MUDVAYNE/TIEFLADER s 06
DIE SIFFER/DIE KASSIERER s 07

MAG´S FESTIVAL GUIDE s 08-09
DAS U&D STUTTGART

0711-4-u.de COMMUNITY s 10
WAGENHALLE

JUGENDHAUS MITTE s 11

BLUE FLAME RECORDS s 12

METAL HEART MAGAZIN s 13 

s 14 SOULFLY/STRAIGHT
s 15 NOISEgate FINALE IM LKA

s 16 SOMETREE/KETTCAR

s 17 PRODUZENT CHRIS HEIL
FOGGYS BANDTIPPS

s 18 TERMINE

s 19 JUGENDHAUS Z
SCHULDENBERATUNG

s 20 NASHVILLE PUSSY
SILVER & HELLRIDE

s 21 LIVE-CLUB IM LKA-LONGHORN
FEEL YOUNG /BLINDDANCE 

s 22 JUGENDHAUS KOMMA
KLEZERMORIM IM MERLIN

s 23 BILD DES MONATS
MITMACHEN

sitemap
www.stuttg-arts.de



Schall und Rauch? 
Wem gehört der Bandname?

Der Name einer
Band kann im
Geschäftsverkehr
einen erheblichen
Wert darstellen.
Insbesondere der
zivilrechtliche Na-
mensschutz des §

12 BGB, der auch für Bandnamen
gilt, spielt daher oft eine wichtige
Rolle. Danach hat der berechtigte
Namensträger - meistens die
Band als solche - ein Recht auf Be-
seitigung und Unterlassung, wenn
ein Nichtberechtigter unbefugt
den Namen gebraucht und da-
durch die Interessen des Berech-
tigten verletzt. 

Der Schutz entsteht bereits durch
die Annahme des Namens und
dessen Gebrauch, ohne dass es
einer Eintragung ins Register be-
darf. Daneben kann ein Bandname
unter bestimmten Vorausset-
zungen auch nach Anmeldung als
Marke im Markenregister beim
deutschen Patentamt eingetra-
gen werden, was aber sehr teuer
ist. Ist die Band Namensträgerin
und scheidet ein Bandmitglied
aus, darf die Band in der Regel
den Namen weiter nutzen. Löst
sie sich aber auf, geht der Name
mit ihr unter, da er den Mit-
gliedern nur gemeinsam zusteht,
es sei denn, die Bandmitglieder
haben in einem schriftlichen Ver-
trag eine andere Regelung über
die Verwendung des Namens ge-
troffen.

www.mir-stuttgart.de

Tipps und 
Tricks für Musiker
Von RA Thomas Scheerer

Support your local heroes!

“Freistil” beim Gand Prix?

tipps und tricks

Musikinitiative Rock e.V. Stuttgart

MIR-Band FREISTIL bei der Vor-
entscheidung zum Grand Prix.
Interview mit Philipp Schmid

mag: Erst mal herzlichen Glück-
wunsch zu diesem Erfolg. Wie
kommt Ihr dazu, bei der Vorent-
scheidung zum Grand Prix d´Eu-
rovision zu spielen?

Philipp: Als wir erfahren haben,
dass der Grand Prix in diesem
Jahr erstmals wieder Platz für
Inhalte bieten soll und nicht mehr
nur aus Schlager besteht, son-
dern dass auch Soul, Pop und Hip
Hop zum Zug kommen sollen,
haben wir unser Songmaterial
überprüft. Der Titel "Hörst Du
meine Lieder" erwies sich als gold-
richtig. Die Entscheidung, dort zu
spielen haben wir selbst getroffen,
nicht das Management und nicht
die Plattenfirma.

mag: Was erhofft Ihr Euch?

Philipp: Na, zuerst einmal natür-
lich, dass wir gewinnen. An-
sonsten dominiert der olympische
Gedanke ....

mag: ...Dabei sein ist alles?

Philipp: Ja, genau, wir sind einfach
gespannt, was da so abgeht. Für
uns ist das ein riesiges Forum.
Neun Millionen Zuschauer sind
kein Pappenstil und wir hoffen
natürlich auch, dass wir insge-
samt einen größeren Bekannt-
heitsgrad bekommen.

mag : Gibt es auch eine CD dazu?

Philipp: Die neue Scheibe ist gera-
de in Arbeit und kommt im März.
Sie ist das zweite FREISTIL-Album
und wir arbeiten mit dem Ex-PUR-
Produzenten Dieter Falk. Nur der
Titel steht noch nicht fest.

mag: Dann kann ja eigentlich nicht
mehr viel schief gehen. Wann
sehen wir Euch mal wieder live?

Philipp: Zur Zeit haben wir einen
Haufen zu tun, Video machen auf
Mallorca, Interviewtermine und
Studioarbeit wegen der neuen
Scheibe usw. Ich hoffe, wir ma-
chen in Stuttgart eine schöne Re-
lease-Party im April oder im Mai.

Einschalten und anrufen!

Die Vorentscheidung zum Grand
Prix d´Eurovision ist am 07. März

2003. Der Gewinner wird per TED
ermittelt. Ehrensache, dass Stutt-
garter Musiker eine Stuttgarter
Band unterstützen, oder?

Mehr Infos unter 
www.freistilmusik.de. 

SStteeffffaanniiee  WWiiddeerr--GGrrootthh

Unter www.mir-stuttgart.de ist
jetzt ein neues Forum  für Diskus-
sionsbeiträge eingerichtet wor-
den. Wir freuen uns auf Euren Be-
such, Eure Anfragen und Anre-
gungen zu allen Themen rund um
die Musikszene in Stuttgart. Be-
sonders wichtig sind uns zur Zeit
Beiträge zur Optimierung der Po-
pularmusikförderung, denn hier
tut sich gerade etwas. Also
schreibt, was Euch in Stuttgart
fehlt, was Ihr Euch wünscht oder
was man anders oder besser
machen könnte. Wir werden ver-
suchen, möglichst viel davon in
den Gesprächen mit der Stadt zu
berücksichtigen. 

SStteeffffaanniiee  WWiiddeerr--GGrrootthh

MIR-Intern
Neues Forum

auf der Homepage!

www.stuttg-arts.de
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Tieflader/Mudvayne

Gerammelt voll war die Röhre, in
der Mudvayne ihre erste Headliner-
Tour in Deutschland starteten.

Wer Mudvayne sind?  Mudvayne
sind vier "leicht gestörte" Jungs aus
Peoria, Illinois. Und zwar der Sänger
Chüd (M. McDonough), der Bass-
zupfende R-üD (Ryan Martinie),
Güüg (G. Tribbet) an der Gitarre und
Drummer Spüg (C. Gray).

Aufgrund akuter Langeweile be-
schlossen die Vier eine Band zu
gründen und Krach zu machen.

Zu Beginn haben sich die Jungs
geschminkt um ihre "Musik op-
tisch in Szene zu setzen", wie Spüg
einmal sagte. Allerdings sei diese
Kriegsbemalung nicht zu ernst
gemeint. "Es soll nichts Bestimm-
tes symbolisieren, also sollte man
nicht zu viel reininterpretieren.
Genau so ist es mit unserer Mu-
sik. Wir überlassen es dem Zu-
hörer, was er sich am Ende für ein
Gesamtbild von uns macht." Auf
dem Konzert hatten sie dies aller-
dings eher abgelegt, nur Güüg war
noch etwas schwarz angepinselt.

Die Reaktionen beim Publikum
aufs Konzert waren sehr unter-
schiedlich. So waren einige etwas
enttäuscht, auch wenn sie es
trotzdem gut fanden. Größtenteils
waren die Leute aber tatsächlich
begeistert - so begeistert, dass
sogar einer aus dem Publikum
über die Absperrung auf die

Mudvayne rockt ab ...
Bühne sprang, drei Securitys an
sich hängen hatte und sich drüber
freute wie ein kleines Kind, denn
er hatte es tatsächlich auf die
Bühne geschafft.

Durch die an dem Jungen hängen-
den Securitys konnte man leicht
den Eindruck ge-winnen, dass
Mudvayne nicht so besonders
scharf auf Kontakt mit den Fans
waren, was sich allerdings bald als
ein Irrtum erwies. So sprang Chüd
einmal sogar in die Menge um zu
"diven" - natürlich kam sofort der
Roadie angesprungen und zog ihn
wieder raus. Nach dem Konzert
liefen die Jungs noch an der
Menge vorbei und versuchten
allen, die ihre Hände ausstreck-
ten, die Hand zu schütteln.

Drei Alben haben die Jungs mitt-
lerweile schon. Das erste - noch
eine Eigenproduktion - erschien
1997 und hatte den Titel "Kill, I
Oughtta".

Mit dem zweiten Album veröffent-
lichten sie ihr Major-Debüt
"L.D.50", bei dem man sich fragt,
was dieser ungewöhnliche Titel zu
bedeuten hat. "Es steht für: ‚Lethal
Dosage 50' und stellt die Menge
an Chemikalien dar, die den Tod
von 50 aus 100 Testpersonen
hervorruft" erklärte Spüg. Hier
lassen sie sich primär von Filmen
und Regisseuren inspirieren, be-
sonders aber von Stanley Ku-
bricks "2001", wie auch bei dem
Opener des zweiten Albums.

Ihr neustes Album - Grund für die
Tour - heißt "The End Of All Things
To Come" und ist  Mitte November
2002 erschienen. Die erste Single
aus diesem Album war "Not
Falling" und verkörpert eine neue
Richtung der Melodien und eine
diszipliniertere Art des Musizie-
rens - laut dem Internetmagazin
Hardplace. Die Meinungen über
dieses Album sind aber ebenfalls
sehr geteilt. So meinen die Einen,
dass es lange nicht an das Vorige
heran kommt und Andere hören
nur noch dieses Album - da sollte
sich wohl jeder seine eigene
Meinung drüber bilden.

Die zweite Band an diesem Abend
waren „Tieflader“. Die 1998 ge-
gründete Band stammt aus dem
Großraum Stuttgart und hat
nebenher noch etliche andere
musikalische Projekte am laufen.
Ihre Musik beschreiben Patrick
(Gesang), Alex (Gitarre), Robert
(Bass) und Frank (Schlagzeug) als
„Metall“, vergleichbare Bands gibt
es wohl keine.

Zusammengeschlossen haben
sich die vier aus Spaß und um ihr
Ziel, mit „Motörhead“ einmal auf
der Bühne zu stehen, zu verwirk-
lichen. Laut der Band ist dieses
Ziel auch bereits in greifbare
Nähe, es wird schon verhandelt.
Außerdem ist es ihnen wichtig,
dass sie alles komplett selber auf
die Beine stellen. Ansonsten wis-
sen sie noch nicht so recht wie es
weitergehen soll. 

„Tieflader “ haben bereits drei CDs
mit den Titeln „Tieflader hält nicht
an für Dich“, „Ganz aus Metall“
und neu “Schneller als Du denkst”
veröffentlicht, die man über ihre
gut gelungene Homepage erste-
hen kann. Außerdem kann man

sich von jeder CD einen Song run-
terladen und sich Shirts bestellen.
Des weiteren gibt es die
Möglichkeit die Band zu bewerten
und einen Kommentar zu hinter-
lassen. Man kann Berichte aus
verschiedenen Musikmagazinen
lesen, wie zum Beispiel dem „Rock
Hard“ und dem „Metal Hammer “.

Mit ihrer durchweg energiegela-
denen Show überzeugten „Tief-
lader“ ihr Publikum. Sogar zum
Schluss wirkten sie, als ob sie
eben erst mit dem Spielen begon-
nen hätten. Die Menge war begei-
stert und wollte natürlich auch
noch eine Zugabe haben. 

Homepage der Band:
http://www.tieflader.com

BBeettttiinnaa  HHuucckk

Gespielt wurden Songs aus beiden
Alben. Vermutlich wird man aber
nun erst einmal wieder eine Weile
warten müssen, bis es etwas
neues von Mudvayne geben wird.
Vielleicht haben die Fans aber
auch Glück und die Jungs werden
bald noch eine Tour in Deutsch-
land starten. Es lohnt sich auf
jeden Fall mal ein Konzert an-
zuschauen.

http://www.mudvayne.com
http://www.hardplace.de
http://www.mudvayne-1.de

BBeettttiinnaa  HHuucckk

www.stuttg-arts.de www.die-roehre.com

Tieflader in der Röhre
“Echt-Metall” aus Stuttgart
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Mudvayne

Tieflader Tieflader

Mudvayne Tieflader



Für Zartbeseitete war das nichts,
doch für echte Punks sind nackte,
mit Stoffkatzen wirbelnde Sänger,
Drummer, die halbnackerd und
Gitarre spielend ihre Neigung zu
älteren Herrn besingen, Gitar-
risten die sich von ihren Schlag-
zeugern live eine Anal-Visite ver-
passen lassen und Bassisten die
quasi auf Kommando und im Takt
zur Musik furzen  - ein heiden
Spass, is klar !!!

Das ist aber noch lange nicht
alles. Sie produzieren auch sehr
ulkige Intros, Interludes, Hörspiele
und Bildergeschichten, die zwi-
schen den perfekt gerockten
Songs für riesen Lacher sorgten.

Sehen und hören kann man alles
auf den Vinyl-Platten, CD´s und
selbstverständlich auch im Netz:

www.flatwanker.de
www.diesiffer.de
www.kassierer.com

AAlleexx  SSzziirrtteess  

Ja das gibt's- und es lohnt sich!

Es konnte sich wohl kaum einer
ausmalen, was einem an diesem
Punkabend im Uni so blüht, doch
spätestens an der Kasse, nach-
dem man sich durch 2-3-4-500
Punks durchwühlen musste, konn-
te man bereits ahnen, das hier
kein Kindergeburtstag gefeiert
wird.

Die Kassierer als Headliner ließen
mit der Herman Flatwanker Band
und den Siffern richtig dreckig den
Punk ab gehen. Als die Hermans
loslegten, war der Laden bereits
gut gefüllt und sie übergaben das
angeheizte Publikum dann den
Siffern, die die Meute weiter am
pogen und Iro´s verbiegen hielten.
Zwischen den Songs bastelte sich
(Siffer) Dr.Schön aus seiner Hose
eine unter dem Arsch hängende
"RAP"-Hose und aus seiner ziem-
lich hässlichen Unterhose den
passenden Tanga dazu. Das war ja
schon lustig, doch weder er, noch
das Publikum hatten damit ge-
rechnet, was ihnen noch bevor
stand.

Die Siffer/Die Kassierer

Herman-Flatwanker-Band, Die Siffer und Die Kassierer im UNIversum

Eintritt zahlen um Kassierer zu sehen?

Die alternative Radiosendung im
“Freien Radio Stuttgart” gibts
jeden Donnerstag von 17.00 bis
18.00 Uhr. (Außer dem 1. Don-
nerstag im Monat). Von Jazz bis
Metal gibt’s alles - hauptsache
“handgemacht”!

Jeden letzen Donnerstag im
Monat haben Nachwuchsbands
die Möglichkeit ihren Sound und
sich selbst vorzustellen. 

Ab dem 1. Mai 2003 wird die
Sendeleistung auf 300 Watt
hochgeschraubt. Das heißt, dass

die “empfangsbereite Region” sich
verzehnfacht. Zu empfangen sind wir
dann über Antenne auf

99,2 und auf
102,1 über das Kabel.

Fragen, Infos, Anregungen:
Alex Szirtes

StudioFon während der Sendezeiten:
0711 - 640 04 44

Email: a.szirtes@web.de

Mehr Infos: www.freies-radio.de

Don’t Panic !?! Alternative Musik im Radio!

97,2
Antenne

102,1
Kabel

www.freies-radio.dewww.universum-stuttgart.de www.stuttg-arts.de
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Die Siffer

Die Siffer

Die Kassierer

Die Siffer

Die Kassierer

Die Kassierer

Die Kassierer



dass ein U&D in Stuttgart wichtig
ist und nicht sterben darf. 

Das U&D finanziert sich durch den
Verkauf von Essen und Getränken.
Seit zwei Jahren bekommen die
Veranstalter eine Förderung vom
Kulturamt der Stadt Stuttgart, die
ungefähr so hoch ist wie die Ge-

bühren, die sie an verschiedene
Ämter bezahlen müssen. An-
sonsten passiert alles ehrenamt-
lich. Das Prinzip beim U&D ist:

Keiner verdient, aber auch keiner
soll drauflegen.        

Die Bands, die beim U&D auftre-
ten, kommen aus allen Musik-

richtungen: Rock, Pop, Jazz, Elek-
tro, Reggae, Funk, Soul, HipHop,
Fusion, Metal, Alternative, Cross-
over. Außer Musik gibt es auch
noch Literatur-Lesungen, manch-
mal Theater und Kabarett und ein
Kinderprogramm.

Es gibt Platz für circa zwanzig
Bands. Die Bands bewerben sich
bei den Veranstaltern (jedes Jahr
um die hundertachtzig Bands),
diese schauen sich die Bands live
an und aus den Bands, die sie bis
Ende April live gesehen und die

ihnen gefallen haben, stellen sie
dann Anfang Mai das Programm
zusammen. 

Bisher hatten zum Beispiel Bands
wie Buffalo Shrimp, Buchstaben-
suppe, Die Schnitter, Pussybox,
Racoon und Die Happy Auftritte
beim U&D. Außerdem steht eine
(lange) Liste mit allen Bands, die

Das U&D ist ein drei Tage dauern-
des Festival, das jedes Jahr am
zweiten August- Wochenende in
Stuttgart - Vaihingen auf der Uni-
Wiese am Pfaffenwald stattfindet.
Die Veranstaltung besteht bereits
seit dreiundzwanzig Jahren, das
erste U&D fand 1980 statt.

Doch da die Veranstalter durch
schlechtes Wetter im letzten
Sommer schwere Verluste hin-
nehmen mussten, ist es nun nicht
sicher, ob dieses Jahr ein vierund-
zwanzigstes U&D stattfinden wird. 

Das erste U&D in Stuttgart war
ein Fest im Anschluss an eine
Infoaktion/Demonstration anläss-
lich der damals anstehenden Ge-
meinderatswahl. Samstagvormit-
tag gab es in der Stadt Infostände
und verschiedene Aktionen, an-
schließend ging es dann nach Vai-
hingen unter dem Motto "Wehrt
euch - keine Macht für Niemand."
Veranstalter waren damals Aktion
Hühnchen, Rock gegen Rechts
und die FaVeVe (Studenten-Ver-
tretung). 

Heute wird das U&D von einem
offenen Plenum vorbereitet, dass
heißt, jeder kann kommen und
mitmachen. Der "harte Kern" be-
steht aus etwa zehn Leuten, der
sich mit der Zeit auch immer
ändert. Jedenfalls ist es kein Ver-
ein, keine Firma und keine Partei,
sondern ein lockerer "Haufen" von
Leuten, die der Spaß am U&D ver-
bindet sowie die Überzeugung,

Packt eure Sachen! 

Das letzte Jahr haben wir ja endlich hinter uns gebracht, und jetzt schauen
wir wieder nach vorn. Und zwar in Richtung Festival-Sommer 2003! 

So stellen wir Euch im MAG die ultimativen Festivals vor! Ultimativ des-
wegen, weil diese Festivals bei sich von dem typischen Kommerzverhalten
distanzieren, eine unerreichte Vielfalt an Musik bieten, von festivalerprob-
ten Menschen besucht und vom MAG mit dem Prädikat “sehr wertvoll” aus-
gezeichnt wurden. 

Diesmal geht’s um das Stuttgarter “Umsonst & Draußen” - Drei Tage im
Sommer, die man sich schon mal vormerken sollte ...

festival kult-(t)our

Das U&D - 
ein Festival "Umsonst und Draußen"

www.stuttg-arts.de www.ud-stuttgart.de
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Matschbahn verwandelt. Statt der
erwarteten acht- bis zehntausend
Leute sind knapp zweitausend ge-
kommen, die Veranstalter haben
zehntausend Euro Defizit gemacht
und sind pleite. Da niemand hinter
ihnen steht, der ein solches Defizit
abfängt und sie im Zweifelsfall pri-
vat für die Schulden haften, brau-
chen sie für ein U&D immer eine
finanzielle Absicherung. Bisher
hatten sie noch Rücklagen aus frü-
heren U&Ds, doch die sind jetzt
alle aufgebraucht. “Ohne die finan-
zielle Absicherung ist uns das
Risiko, ein U&D zu machen, zu
groß. Deshalb müssen die zehn-
tausend Euro her”. 

Momentan ist der Kassenstand
bei dreitausendneunhundert Euro.
Die Spendenaktion, die seit De-
zember läuft sowie zwei Soli-
Konzerte haben schon einiges ein-
gebracht. Trotzdem fehlen noch
rund sechstausend Euro. Am 11.
Februar 03 gab es ein Soli-
Konzert im Le Fonque mit papSot,
Tokyo Tower und Schlegel. Die
Spendenaktion läuft weiter, denn
noch ist das Ziel nicht erreicht.
Ende Februar werden die Veran-
stalter entscheiden, ob sie dieses
Jahr ein 24tes U&D machen wer-
den. 

SSiillkkee  AAnnddeerrss  

LLaasstt  MMiinnuuttee  IInnffoo::

“Wir gehen's an. Die Spenden-
aktion hat zwar noch nicht die
benötigten 10Kilo-Euro einge-
bracht, aber doch immerhin schon
die Hälfte. Vorausgesetzt, wir wer-
den bis dahin noch die ganzen 10
Kilo zusammenkratzen können,
findet das 24. U&D statt am 8.-
10. August 2003.

Das nächste U&D-Soli-Konzert fin-
det am 27.4. im LKA statt. Am
Start sind ausgesuchte und hand-
verlesene Hardrock-Größen aus
Stuttgart:

THE JACK plays AC/DC, 
METROPÖLIS plays Motörhead, 
FRITZ FLIEDER plays Deep Purple.

Aktuelle Infos auf der U&D-Home-
page: www.ud-stuttgart.de”

U&D Stuttgart

jemals dort aufgetreten sind, auf
der Homepage des U&D 

www.ud-stuttgart.de

unter "Archiv Programme".

Bands, die beim U&D gespielt
haben, setzen mindestens zwei
Jahre aus, bevor sie wieder auftre-
ten dürfen. Solange es jedes Jahr
ein tolles Programm aus Bands
gibt, die noch nie dort gespielt
haben, wäre es ja langweilig und
den neuen gegenüber unfair,
immer dieselben Bands spielen zu
lassen. Ein paar Bands haben aber
im Laufe der Jahre schon mehr-
mals gespielt, zum Beispiel Laconic
Star oder Hipnoses. 

Das Publikum ist bunt gemixt,
Junge wie Alte feiern bei ausge-
lassener Stimmung. Es kommen
Leute wegen der tollen Atmos-
phäre, wegen bestimmter Bands
oder einfach, weil sie Konzerte
sehen wollen. Manche kommen
auch wegen der politischen Info-
stände. 

Letztes Jahr ist das U&D im wahr-
sten Sinne des Wortes "ins Was-
ser" gefallen. Drei Tage Dauer-
regen haben das Gelände in eine

Keiner verdient, 
aber auch keiner soll drauflegen.

RRoollaanndd  BBrröömmmmeell  ((UU&&DD--PPlleennuumm))

retten & spenden ...
Jede und jeder kann helfen, durch eine kleine (oder auch große) Spende.
Gebt uns euer Geld, schlachtet das Sparschwein, holt den Sparstrumpf
unter der Matratze hervor und überweist alles auf

Zwar sind wir kein eingetragener Verein, daher nicht als gemeinnützig
anerkannt und können keine Spendenquittungen ausstellen, aber wenn
wir die Kohle zusammen bekommen gibt’s dann auch im nächsten Jahr
wieder ein supigeniales U&D - bei strahlendem Sonnenschein und blau-
em Himmel.

Dieser Spendenaufruf wird unterstützt von:
BAZ 110, Bürgerhaus Botnang, Bunte Hilfe, Cumulus Kulturbüro, DemoZ,
Dieselstrasse, Freies Radio für Stuttgart, Fucking Good Concerts, Infoladen
Stuttgart, kommunales kontakt theater Stuttgart, Kulturnews Stuttgart,
Kulturregion Stuttgart, Kulturwerk Nahost, Laboratorium, Lari, Le Fonque, Lift
Stuttgart, MIR, Manufaktur, Merlin, metastabil.net, motorcitysonic, Offenes Antifa
Plenum, Pentaton Kulturnetz, Revolutionäre Aktion Stuttgart, Roger’s Kiste,
Röhre, Scala Ludwigsburg, Schlaglicht Regional, Schlesinger Int., Soundworkshop,
Stadtjugendring Stuttgart, stuttg-arts mag, Taverna Yol, Theaterhaus, Universum,
UWS Druck & Papier, Zelle Reutlingen, Zentralkultur e.V. u.v.m.

www.ud-stuttgart.de      info@ud-stuttgart.de     fax: 07152-933340 

Umsonst & Draußen
Konto 7649189

LBBW (BLZ 600 501 01)

www.stuttg-arts.de
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The Starfuckers
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Alte Stadtbrachen und alte Bau-
substanz werden heutzutage in
vielen Städten Deutschlands hoch
gehandelt, da sie eine Art Flucht-
punkt für alternative Nutzung dar-
stellen.

Alte Bausubstanz als Ort der kre-
ativen Nutzung besitzt gegenüber
Neubauten nicht zu unterschät-
zende Vorteile: Alte Gebäude
strahlen ein bestimmtes Flair aus
und können zudem oftmals ohne
große finanzielle Mittel so umge-
baut werden, dass sie wieder be-
nutzbar sind. Darüber hinaus spie-
gelt sich in ihnen ein Stück Ge-
schichte wider.

Daher ist es umso erstaunlicher,
dass in Stuttgart eine alte große
Wagenhalle der Deutschen Bahn
in der Nähe des Pragfriedhofs ab-
gerissen werden soll. 

In dem 1895 erbauten Gebäude,
das bisher von der Deutschen
Bahn AG genutzt wurde, wäre ge-
nug Raum, um jungen Künstlern,
Jugendinitiativen oder Existenz-
gründern eine neue Wirkungs-
stätte zu bieten. Diese Gruppen
brauchen bezahlbare Räume und
große Hallen, in denen sie spielen,
werkeln, Konzerte veranstalten
oder Ausstellungen durchführen
können. 

Zudem stellt dieser zum Abriss
vorbestimmte Ort ein kleines
architektonischen  Juwel dar.
Frau Heimisch, Architekturdozen-
tin an der Universität Stuttgart ist
daher auch nicht geizig, was das
Lob gegenüber diesem Areal an-
geht: "Diese alten Stahlkonstruk-
tionen besitzen ein hohes städte-
bauliches Potential und könnten in
der Form heute gar nicht mehr
realisiert werden: Wenn damit Ta-

bula rasa gemacht würde, schwö-
re ich, dass kein Architekt der
Welt dieselbe Qualität wiederher-
stellen könnte." 

Und wenn, dann wäre dies sicher-
lich viel zu teuer. Zudem könnten
jungen Künstlern oder Musikern
in dem genormten Hochhausab-
klatsch, der wie so oft an dieser
Stelle entstehen würde, kein Un-
terschlupf geboten werden.

Auch wenn das Areal zur Zeit
noch ein bisschen unlebendig
wirkt und das unmittelbare Um-
feld immer mehr als Müllhalde
genutzt wird, so spricht dies eher
für als gegen eine alternative
Zwischennutzung. "Wenn dieser
Ort ein bisschen mehr mit Leben
gefüllt wäre", so erklärt ein Bahn-
angestellter, der seit 30 Jahren
auf diesem Gelände arbeitet,
"dann könnte alles ganz anders
aussehen. Man bräuchte bloß ein
wenig Fantasie."

In Tüftlers Name sollte jeder
Winkel unserer Stadt so genutzt
werden, dass überall neue Ideen
und originelle Projekte sprießen
können. Junge Musiker und Künst-
ler wären dankbar.

Sollten wir die Stadt nicht zuerst
nutzen und dann putzen?

RRooggeerr  MMeeyyeerr

Alternative Locations in Stuttgart
"Erst nutzen, dann putzen!"

Willst du nette Leute kennenler-
nen? Interessante und lustige
Artikel lesen, kommentieren und
bewerten? Oder willst du einfach
mal deine Meinung zu aktuellen all-
täglichen oder auch politischen
Themen loswerden? 

Dann bist du bei uns genau richtig!!

Wäre diese Welt nicht langweilig,
wenn nicht jeder seine Meinung
sagen würde? ;-)

Bei Konzerten und Events übertra-
gen wir das komplette Programm
live im Internet, demnächst gibt's
auch unser Internetradio, bei dem
alle, die Lust haben, mitmachen
können.

In der Fotogallerie kannst du dir
die aktuellen Bilder zu Artikeln,
Veranstaltungen und Projekten
anschauen, oder auch einfach sel-
ber welche hochladen. Und das
ganze ist natürlich auch noch kos-
tenlos!

Jeden Monat verlosen wir unter
den Punktbesten bei unserem
monatlichen Quiz einen Lexmark-
Drucker! Als Trostpreise gibt es
0711-4-u CD Rohlinge.

Diskutier mit! Schreib Artikel oder
lern neue Freunde im Chat ken-
nen, mach mit beim "Herr der
Ringe"-Quiz oder bei den
Umfragen. Bei uns sind deiner
Freiheit keine Grenzen gesetzt!

00771111--44--uu..ddee  TTeeaamm

www.stuttg-arts.de
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Community /Alternative Locations

Alte Wagenhalle der DBRedaktionsteam

Alte Wagenhalle der DB



Um 15 Uhr ist der große Ansturm
auf unseren Mittagstisch im Mit-
teCafe vorbei. Viele Schüler, Stu-
denten und Azubis aus der Um-
gebung nutzen dieses Angebot.
Hier kann man von Dienstag bis
Freitag zwischen vegetarischen
und fleischhaltigen Mittagessen
zu fairen Preisen wählen.

Ab 10 Uhr  ist das Cafe ein idealer
Platz um es sich gemütlich zu
machen oder etwas zu arbeiten.

Die Preise sind sehr human und
man bekommt von Cafe über
Säfte bis hin zum Bier alles was
das Herz erfreut. Das Publikum ist
den ganzen Tag über sehr unter-
schiedlich, der Altersdurchschnitt
liegt zwischen 16 und 24 Jahren.

Neben dem Cafe kann man in
unserem Internetcafe im Netz
surfen. Billardtisch, Tischkicker
und im Sommer ein großer Fuß-
ballplatz und Tischtennis bieten
den Sportlern unter uns einige
Möglichkeiten sich auszutoben. Im
Sommer hat auch unser lauschi-
ger Biergarten geöffnet wo wir
zum Barbecue laden. Außerdem
ist der Mitte Hof eine kleine grüne
Oase, wo man es sich richtig ge-
mütlich machen und dem Stress
der umliegenden Stadt entfliehen
kann. 

Im Keller des Jugendhaus Mitte
befindet sich der Werkstattbe-
reich. In der  Druckerei kann man
unter Anleitung per Siebdruck T-
shirts, CD`s usw. bedrucken. In
den kommenden Monaten werden
das Fotolabor und die Holzwerk-
statt wieder nutzbar sein. 

Außerdem gibt es im Keller einen
Proberaum, der von verschiede-
nen Bands genutzt wird.

Im Erdgeschoss findet man am
Ende des Flurs einen großen Saal.
Der bietet durch seine vollausge-
stattete PA- und Lichtanlage und
der Bühne, ideale Bedingungen für
professionelle Konzerte und Live-
Auftritte. Auch für Theaterauffüh-
rungen, “B-Boy Battle”, Discover-
anstaltungen und Sitzungen ist
der Saal sehr gut geeignet.

Im ersten Stock ist der sehr gut
ausgestattete Multimediabereich,
dort kann man allein oder unter
Anleitung den Umgang mit kom-
plexer Software (Grafik, Home-
pageprogrammierung) erlernen.
Für Zockerfreunde gibt es hier
auch die Möglichkeit zu spielen
und gelegentlich finden auch LAN-
Parties statt.

Im zweiten Stock ist ein Radioauf-
nahmestudio, in dem Radiosen-
dungen vorproduziert werden kön-
nen. Im zweiten Stock gibt es auch
einen kleinen Kinosaal, der diens-
tags ab 20.00 Uhr wieder regel-
mäßig mit Filmvorführungen lockt.

Insgesamt bietet das Jugendhaus
Mitte einen Raum für unterschied-
lichste Events, Eigen- sowie Fremd-
veranstaltungen, oder Koopera-
tionen, die das Programm bunt
und abwechslungsreich machen.

Jugendhaus Mitte

Seit November`02 findet wieder
der legendäre Hip Hop Mittwoch
statt, wo Nachwuchs DJ´s und
MC´s die Möglichkeit haben sich
zu präsentieren.

Im Frühjahr 2003 soll dienstags
ein Rockabend eingeführt werden,
mit Live-Acts (eventuell Unplug-
ged). Damit soll ein weiterer Raum
für Nachwuchsbands und Rock-
liebhaber geschaffen werden. Je
nach Resonanz soll dieser Rock-
abend ähnlich dem Hip Hop Mitt-
woch ins Programm aufgenom-
men werden.

Wir bemühen uns das Angebot im
Jugendhaus Mitte für Euch so
interessant und attraktiv wie mög-
lich zu gestalten. Wir freuen uns
über Eure Anregungen und Wün-
sche.

Das JH Mitte stellt sich vor

www.jugendhaus.net

Genauere Infos zu Veranstal-
tungen gibt's unter: 

www.0711-4-U.de
www.jugendhaus.net

oder direkt bei uns im Büro.

Schaut mal vorbei .....                  
Tschüß Eure 

AAnnnnee  BBüüsseerr

www.stuttg-arts.de

Seminar im JH Mitte

Fo
to

s:
 A

nn
e 

B
üs

er

Mitte Cafe 

Theatergruppe 

Druckerei 



weiterer wichtiger Punkt ist, dass
die Musikstilrichtung in das Kon-
zept der Firma passt.

Die Blue Flame-Philosophie beinhal-
tet auch Künstleraufbau über meh-
rere Jahre hinweg. Hierbei erar-
beitet das Unternehmen mit dem
Künstler oder der Band zu-
sammen den Weg zum Erfolg. Ziel
ist es, dass der Musiker bzw. die
Band in die Verantwortung bei der
Produktion miteinbezogen wird
und ein partnerschaftliches Ver-
hältnis entsteht. "Natürlich sind
unsere Acts in den World Music
Charts dabei. Aber der Verkauf,
die Fanbindung läuft über den
Livebereich", so Leinert.

Die Liebe zur asiatischen Kultur
drückt sich einerseits im Namen
Blue Flame aus und andererseits
prägte sie die Philosophie des
Plattenlabels: die Kreativität, Musi-
kalität und Tiefgründigkeit, die in
den Künstlern und Bands steckt
mit Kraft und Ausdauer zu verbin-
den und einen Traum wahr werden
zu lassen: eine eigene Platte.

Kontaktadresse:
Blue Flame Records
Parlerstr. 6 
70192 Stuttgart  

www.blueflame.com

SSiillkkee  AAnnddeerrss

Blue Flame Records, eine Platten-
firma aus Stuttgart, die sich
"magisch" zur asiatischen Kultur
hingezogen fühlt (daher auch der
Name "Blue Flame" - die Farbe
Blau gilt dort als kreative, musikali-
sche und  weltoffene Farbe;
"Flame" steht für Kraft, Ausdauer
und Emotionen), veröffentlicht vor-
wiegend Albumprojekte mit Lang-
zeitwirkung. Sogenannte "one
shots", also "mal eben so ´ne Plat-
te ´rausbringen", gibt es bei Blue
Flame nicht.

“Blue Flame Records” gibt’s seit
1988 und wird derzeit von
Friedemann und Ilona Leinert
geführt. Leinert ist einigen viel-
leicht besser unter seinem Künst-
lernamen "Lenny Mc Dowell" be-
kannt. Er trägt den größtem Teil
der Verantwortung für die Aus-
wahl der Produkte bei Blue Flame.
In den Siebziger Jahren war er
selbst erfolgreich als Musiker und
Produzent tätig. Außerdem sam-
melte er viele Jahre lang als Rund-
funkredakteur beim SDR3 Erfah-
rungen, die ihm zusätzlich helfen,
das Qualitätsniveau bei der Aus-
wahl der Künstler hoch zu halten.
Heute tritt Friedemann Leinert
gelegentlich in der Stuttgarter
Disko "ZAP" als DJ auf.

Für die PR und Promotion ist Heike
Lange zuständig, die optische
Präsentation und Marketing
macht Ilona Leinert. Sie bringt ge-
konnt ihre Erfahrungen als Desig-

nerin und Malerin in die Coverge-
staltung mit ein. Durch die Zusam-
menarbeit mit bekannten Fotog-
rafen wie zum Beispiel Werner
Pawlok, der unter anderem Kam-
pagnen für Nike und Otto Kern
machte, heben sich die Blue Flame
Veröffentlichungen auch optisch
professionell von der Masse ab.

Blue Flame spaltet sich auf in ver-
schiedene Unterlables: Blue Flame
World, Blue Flame Jazz, Black
Flame, Red Flame, Spirit of Nature
und Cybertech. Durch das Splitten
in unterschiedliche Labels sollen
die einzelnen Stilrichtungen gezielt
gefördert werden. "Da ist hohes
Engagement erforderlich, denn die
meisten unserer Acts sind New-
comer," macht Leinert deutlich.
Das Label beliefert Plattenläden in
20 Ländern: von Europa bis USA;
Australien, Japan, Indien, China.

Auf Blue Flame Jazz finden sich
Künstler wie Christoph Spendel
der bereits einige CDs bei Blue
Flame Jazz herausgebracht hat
und beispielsweise mit seiner CD
"Flight 408" für ein angenehm ent-
spanntes "Sonntag-morgen-Ge-
fühl" sorgt. Eigenkompositionen
und Coverversionen stehen Klas-
sikern wie "Sunny" und "I Love Your
Smile" gegenüber. Relaxter,
anspruchsvoller Jazz ist sein Mar-
kenzeichen. 

Red Flame deckt die Abteilung
Rock/Pop ab. Aktuell ist beispiels-
weise das Album von "ARP" mit
dem Titel "Pancake Panopticum" .

Die wohl interessanteste Abteilung
neben Cybertech und World Music
ist Black Flame. Hier gibt es Weg-
weisendes aus dem Dance und
Trance Bereich zu hören. Mit CDs
wie "Re-Rooted", auf der alte afrika-
nische Gesänge und Instrumente
auf HipHop und Drum ’n’ Bass tref-
fen, was eine "äußerst tanzbare
Mischung" ergibt oder mit "Colors
Of Trance", auf der international
erfolgreiche Acts wie Art of
Trance, Star Sounds Orchestra,
Shiva Space Technology und
Moksha geschickt elektronische
Musik mit spirituellen Klängen ver-
binden stellt das Blue Flame Team

sein Gespür für innovative, elektro-
nische Musik zwischen Tribal,
Trance und Drum ’n’ Bass unter
Beweis. World Music Chart Pla-
zierungen unter den ersten 10
beweisen ihre Trendsicherheit. 

Spirit Of Nature ist das Label der
Genießer, aber auch der interes-
sierten Neulinge in der Welt der
meditativen Instrumentalmusik.
Langsame, ethnisch "angehauch-
te" Klänge entführen zum Ent-
spannen in eine unbekannte Welt
durch die man sicher von Blue Star
oder Lenny Mc Dowell (Frie-
demann Leinert) geführt wird. 

World Music macht den größten
Anteil von Blue Flame aus. Musiker
aus aller Herren  Länder be-
kommen hier die Chance auch
über die Grenzen ihres Heimat-
landes hinaus bekannt zu werden.
Die Musik wird nicht selten sogar
in deutschen Studios aufgenom-
men. Künstler aus Usbekistan,
Afrika, Indien und vielen weiteren
Ländern findet man zum Beispiel
auf den Compilations “Tribal Beats
from Panet Earth” oder Womans
World Voices Vol. 1 bis 4. 

Besonderes  wird auf Cybertech
geboten. Fern von allen gängigen
Trends werden eigene, neue
Trends kreiert, zum Beispiel in den
Bereichen Ambient, Trance, Envi-
ronmental und Xaos. "Hydra" ent-
führt zu einem "Rendezvous in
Space"  ("Der optimale Soudtrack
für Reisen durch Raum und Zeit")
und lädt ein zu einem Flug in die
Tiefen des Alls. Alle CDs sind sehr
ansprechend aufgemacht und sind
"wahre Sammlerstücke". 

Viele Bands und Künstler sowie
auch Produzenten oder Firmen wie
Sony France und Universal schik-
ken dem Unternehmen CD-
Material. Besonders gute Chancen
auf einen Platenvertrag haben
dabei Musiker bzw. Bands, deren
Musik gut und professionell produ-
ziert ist, das heißt, der Künstler
sollte zumindest semiprofessionell
arbeiten können oder schon Profi
sein. Zusätzlich zur CD sollte eine
Biografie mit Foto beiliegen. Ein

Blue Flame Records

Alternative Labels: Blue Flame Records

Von der asiatischen Philosophie

www.stuttg-arts.de www.blueflame.com

F. Leinert            I. Leinert                 H. Lange



Metal Heart

Das "Metal Heart" ist ein Heavy
Metal-Magazin, das breit gefä-
chert über alles, was das Genre
"Heavy Metal" anbelangt, berich-
tet. Alles, das heißt alles von
Hardrock über "normalen" Heavy
Metal bis hin zu Black Metal, New
Metal und Nack. Außerdem unter-
stützt es junge Rock- und Metal-
bands, indem es in seinen Be-
richten auf diese aufmerksam
macht und Neuigkeiten über sie
verbreitet.

Die Zeitschrift gibt es seit März
1999 an den meisten "gut sor-
tierten" Kiosken, Zeitschriften-
läden und Bahnhofsbuchhand-
lungen im ganzen Bundesgebiet zu
kaufen. Sie erscheint zehn Mal im
Jahr und gehört der Claus- Müller
Verlagsgruppe an. Ihren "Haup-
tsitz" hat sie in Stuttgart, genauer
gesagt im Stadtteil Wangen.

Seit der ersten Ausgabe hat das
Magazin stark verändert. Doch der
Entwicklungsprozess ist noch lange
nicht abgeschlossen: Die Redak-
teure haben viele neue Ideen, die sie
noch in die Tat umsetzen wollen. Im
Moment liegt die Auflage des
"Metal Heart" bei 40. 000 Exem-
plaren, doch in Zukunft soll diese
noch weiter wachsen. 

Das Heft soll noch interessanter,
besser und schöner werden. Darin
sieht die Chefredakteurin Sandra
Eichner kein Problem: Da das Heft
noch sehr "jung" ist, sind auch die
Mitarbeiter in der Regel "ein paar
Semester" jünger als bei den
anderen Magazinen. Und die ha-
ben dann auch entsprechend "fri-
sche und spontane" Ideen, die den
Erfolg der Zeitschrift weiter vor-

antreiben und die Szene und die
Leser überraschen.

Den Mitarbeitern des "Metal
Heart" ist es wichtig ihre Leser
umfassend und genau über Aktu-
elles aus der Rock- und Metal-
szene zu informieren und ihnen ein
möglichst breites Spektrum zu
bieten, was sich an der vielfältigen
Berichterstattung über alle er-
denklichen Musikrichtungen aus
dem Bereich des Heavy Metal
zeigt. Jeder der fünfzehn Re-
dakteure, die regelmäßig Berichte
liefern, hat andere Musikvorlieben
und so wird die breite Musikpa-
lette mühelos abgedeckt.

Eine große Gewichtung in der Be-
richterstattung wird auf Artikel
über Newcomer gelegt. Dadurch
leistet das Magazin einen großen
Beitrag zur Nachwuchsförderung.  

Jeden Monat gibt es im "Metal
Heart" eine Rubrik, in der Demos
von Bands besprochen werden,
die noch keinen Plattenvertrag
haben. Diese können dann an das
Magazin geschickt werden. Am
besten ist es, wenn sich die Band
kurz vorstellt und dazusagt, wo
man ihr Demo zu welchem Preis
bestellen kann.

In regelmäßigen Abständen er-
scheinen Serien, in denen die Zeit-
schrift jungen Musikern Tipps und
Ratschläge gibt, die auf dem Weg
"nach oben" hilfreich sind.

Das "Metal Heart" unterscheidet
sich von anderen Rock- und Metal-
magazinen wie z.B. dem "Ham-
mer" durch mehr Rubriken und
Zusatzstories sowie durch Kolum-

nen wie den "Sextalk", bei dem
sich Musiker zum Thema äußern
müssen.

Die Chefredakteurin von "Metal
Heart", Sandra Eichner, ist unter
anderem auch Mitglied der Jury
des NOISEgate-Nachwuchsfesti-
vals und berichtet über viele posi-
tive Überraschungen in Bezug auf
die Qualitäten und das Potential
vieler teilnehmender Bands. Sie
wünscht sich für ganz Deutsch-
land mehr Veranstaltungen wie
diese, da sie eine gute Plattform
für junge Musiker seien um An-
schluss an "Kollegen" zu bekom-
men und um, zumindest regional,
auf sich aufmerksam zu machen. 

Außerdem empfiehlt sie Nach-
wuchstalenten die Organisation
www.netmusiczone.com. Dort
können Bands ohne Plattenver-
trag mp3- Files von ihren Songs
hinterlassen. Diese Files können
sich dann die Besucher der Home-
page anhören. Viele A&Rs (dieje-
nigen, die bei den Plattenfirmen
nach guten Bands Ausschau hal-
ten und sie dann unter Vertrag
nehmen) besuchen die Homepage
in regelmäßigen Abständen. Die
Bands "4Lyn" und "Emil Bulls" sind
beispielsweise über dieses Inter-
netportal entdeckt worden.

Kontakt zum Magazin über die Re-
daktionsadresse:

Metal Heart
Heiligenwiesen 8 
70327 Stuttgart

SSiillkkee  AAnnddeerrss

www.stuttg-arts.de

"Metal Heart", das Magazin aus Stuttgart 

Metal mit dem Herzen gesehen ...

Metal Heart CD Tipp
Sincere
Darkside Escort Service
(Columbia/Sony)

Als düstere Rebellen könnte man
diesen jungen Herren aus Belgien
wohl am treffendsten bezeichnen.
Ungeschliffene und zeitgemäß
rockende Songs sind das Marken-
zeichen dieser Band, die trotz
ihrer Melodiösität immer eine
gewisse Düsternis aufweisen. Mit
Bravour hauchen die Belgier je-
dem einzelnen Track etwas Dun-
kles und Bedrohliches ein und ver-
passen sich selbst dadurch einen
Charakter, der sie von anderen Nu
Rock-Neuerscheinungen unter-
scheidet. 

Ein beachtliches Hitpotential kann
man der Formation dabei eben-
falls nicht absprechen. Neben
dem überaus profilstarken Anato-
mie-Soundtrackbeitrag Killerboys
On Acid  befinden sich jede Menge
andere starke Songs auf dem De-
butalbum. So kann man Sincere
nur gratulieren. Mit ihrem Dark-
side Escort Service bieten sie eine
überaus atmosphärische und tigh-
te Begleitung in die Welt des me-
lanchiolisch-düster rockenden
Hörerlebnis. 

8,5 Punkte (von 10 möglichen)

SSaannddrraa  EEiicchhnneerr

Sincere



Longhorn-Kultur-Austausch
Heiligenwiesen 6
70327 Stuttgart - Wangen, an der B 10
Gegenüber vom Stuttgarter Neckar - Hafen

Fon: 0711/4 09 82 90
Fax: 0711/4 09 82 99

Email: LKA@LKA-Longhorn.de
Web: www.LKA-Longhorn.de

Konzertvorschau:
Konzertkarten sind im LKA billiger, da wir keine Gebühren berechnen.
Also gilt, Karten gleich beim Discobesuch kaufen.
Aktuelle Infos immer unter: www.LKA-Longhorn.de

So. 09. März 2003
Beginn: 18:00
NOISEgate Finale

Fr. 14. März 2003
Beginn: 20:00
YOUNGSTERBALL

Fr. 21. März 2003
Beginn: 20:00
LIVE-CLUB

Fr. 28. März 2003
Beginn: 20:00
LIVE-CLUB

So. 30. März 2003
Beginn: 20:00
SUBWAY TO SALLY

So. 6. April 2003
Beginn: 20:00
B3

Fr. 11. April 2003
Beginn: 20:00
YOUNGSTERBALL

So. 13. April 2003
Beginn: 20:00
CRADLE OF FILTH

So. 27. April 2003
Beginn: 20:00
SOLI-KONZERT für
Umsonst & Draußen

Donnerstag: 21:00 - 03:00
Classic Oldienight der 70er
mit: DJ Thommy Mikkat
Eintritt: kostenlos

Freitag: 21:00 - 05:00
80er Partynight
Wave, NDW,, Pop, Rock
mit: DJ Thommy Mikkat + Guest
Eintritt: 6,- inkl. 1 Getränk

Samstag: 21:00 - 05:00
Crossover, Pop, Rock, Indy
mit: DJ Bernd + Roy
Eintritt: 6,- inkl. 1 Getränk

www.stuttg-arts.de

auch schon einige Albenveröffent-
lichungen zurück liegen.

Obwohl, ich muss sagen, dass mir
die SOULFLY Alben schon gefallen.
Problematisch ist nur, dass genau
die Aspekte, die Soulfly zu einer
ganz “speziellen” Band machen,
bei ihren Konzerten gar nicht vor-
kommen. Ich spreche von den
World-Music-Einflüssen, die eine
wirkliche musikalische, wie auch
textliche Weiterentwicklung dar-
stellen.

Live wird Hardcore-Metal gespielt
- und das diesmal sehr gut. Soulfly
hatten bei den ersten Songs
“Downstroy” und “Seek ’n’ Strike”
einen “Druck” wie noch nie. Die
Gitarren walzten ohne matschig
zu klingen, der Bass pumpte und
vor allem der Schlagzeuger Roy
spielte einen sehr dynamischen
und ausgefeilten Beat.

Der Eindruck, dass es eigentlich
relativ wenige Soulfly Songs zu
hören gab, aber dafür um so mehr
Sepultura (7 Titel!) oder Nailbomb
(“Wasting away”) war nicht von
der Hand zu weisen. Vor allem
waren diese Versionen angenehm
nah an den Originalen und nicht
einfach nur doppelt so schnell
gespielt. 

Die Stimmung war erstklassig,
eben “ein wenig voll” und wogte
von links nach rechts durch den
Saal.

Wenn Soulfly weiter so spielen,
werden sie nicht den “Last of the
Mohicans” sondern jung und alt
weiterhin viel Freude bringen.
Dennoch würde ich gerne auch
mal ein “spezielleres” Konzert
sehen, bei dem die “experimentel-
le” Seite Soulfly gezeigt wird.

AAlleexx  PPffiittzzeennmmaayyeerr    

Ausverkauftes LKA-Longhorn:
Soulfly sind in Stuttgart zu Gast
und wohl doch beliebter als so
manches Lästermaul schätzt.

Einige Dutzend müssen draußen
bleiben - drinnen sind Menschen
allen Alters versammelt - schauen
auf einen Verkaufsstand, der vor
Militär-Devotionalien, die an SO-
DOM-Shirts von vor zehn Jahren
erinnern, bis Girlies im “abge-
schnittene-Ärmel”-Pink, alles zu
bieten hat. 

Oder man schaut auf die Bühne,
die sehr “metallig” aussieht: Ket-
ten von Motörheads Warpig hän-
gen in alle Richtungen.

Vor dieser Kulisse spielen
STRAIGHT als Anheizer und es ist
selten, dass ein während der
Songs “Nu-metallisch” schreien-
der Mensch zwischen den “Lied-
chen” freundlich mit dem Publi-
kum redet. Und das auch noch mit
39 Grad Fieber, wie der Gitarrist
zum Schluss anmerkt. Musikalisch
war das der “übliche” Sound: von
draußen hätte man auch denken
können, Soulfly wären schon auf
der Bühne.

Irgendwie steckt diese Musikrich-
tung schon etwas in der Krise.
Einerseits schon wieder “tot”,
andererseits gibt es dafür jede
Menge Newcomer. Aber eigent-
lich interessiert sich jeder nur für
die Bands, deren “Heldentaten”

Freiflug: Soulfly im LKA

www.lka-longhorn.de

Soulfly/Straight
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Eine Veranstaltung von:

Am 9. März ist es soweit. Der
“Final Fling” des NOISEgate’s fin-
det im LKA-Longhorn statt. 

Sechs herausragende Bands wer-
den hier noch mal live ihr Können
präsentieren. Es wird kein Kräfte-
messen mit Jury und das Ringen
um den ersten Platz, nein, eher
eine "Presentation of the Year".

Unterstützt werden Sie dabei
durch das zahlreiche Publikum
und zwei Stuttgarter Support-
bands: 

“Goldene Mitte”. Zu der HipHop-
Community gehört auch die Band
Kesselkost, die erst vor kurzer
Zeit ihr erstklassiges HipHop
Album "Verborgene Hits" veröf-
fentlicht haben.

[aem-x], eine Band die ihre eigene
Definition von Crossover spielen.
Sie treffen mit tiefgehenden deut-
schen Texten und starken Beats
ihr Publikum. 

Die Bands haben sich durch die im
Herbst letzten Jahres stattgefun-
denen Konzerte qualifiziert.  Die
Jury entschied sich für insgesamt
sechs Bands.

Da die zweitplazierten sechs Bands
leider nicht in den Genuss kommen
können live im LKA zu spielen,
haben sie aber die Möglichkeit be-
kommen sich auf dem NOISEgate
CD-Sampler zu präsentieren. 

Der CD Sampler wird am 9. März
im LKA an jeden Besucher kos-
tenlos verteilt!

Mit insgesamt 12 Titeln weist die-
ser Sampler eine herrliche Band-
breite und eine äußerst hohe
Qualität auf. Jedem wird hier gera-
ten, diese Chance nicht zu verpas-
sen, um an wirklich gute Musik zu
kommen und einen Eindruck von
der  vielseitigen Stuttgarter Nach-
wuchs-Musikszene zu bekommen.

Big Bang Celebration: Freunde
von Funk, Soul, Reggae, Jazz  und
Drum ‘n’  Bass werden sich freuen.
Mit eingängig, tanzbaren Beat und
vor allem der groovigen Stimme
von Sängerin Jowita machen BBC
den Abend zum Erlebnis.

theINTERNETBAND: Bitte, lasst
euch nicht durch den Namen
abschrecken, “tib” spielen wirklich
klasse PopRock und mischen jeden
Laden derart auf, dass kein Bein
am Boden bleibt. Sie haben sich

NOISEgate Presentation of the Year

schon eine beachtliche Fange-
meinde erspielt.

Herman Flatwanker Band: Die
Mannen der Herman Flatwanker
Band stellen die Weichen des
Abends auf Punk und führen uns
ins totale CHAOS. Mit schnellen
Breaks und mehrstimmigen Ge-
sang, vor allem aber mit einer fet-
ten Bühnenpräsenz machen die
Jungs die Show zum reinen Augen-
und Ohrenschmaus.

Zur “Park Lane 7", sagt ein Fahr-
gast zu einem New Yorker Cab-
Driver. Und wo kommt er raus? In
Bad Mergentheim, bei der Band
Park Lane 7, die sich nach dersel-
bigen New Yorker Straße benannt
hat. Angeblich wohnt da die Oma
eines Bandmitglieds. Auch nicht
schlecht. Sie spielen eine gelunge-
ne Mischung aus New Rock Cross-
over und NuMetal und führen uns
Downtown, directly  to Under-
ground.

Semtex: Underground, deep, deep
Underground. Irgendwo da unten
ist eine Ladung angebracht die
Semtex heißt. Semtex ‘s Spezialität
ist NuMetal. Vergleiche zu Korn
oder Deftones brauchen sie nicht

mehr zu scheuen. Wären Zeit-
schriften auch Tonträger, dann
müsste an dieser Stelle die
Musik “sprechen”. Doch genug
geträumt.

Stereo.Pilot: Träumt lieber von
Stereo.Pilot. Die vier Musiker
werden garantiert dafür sorgen
das keinem die Augen zufallen
werden. Ihr Motto ist Groove
Alternativ Rock und damit konn-
ten sie schon oft beweisen das
sie mittlerweile zu den “Kassen-
schlägern” in Stuttgart gehören. 

Keine Frage, das NOISEgate
Finale ist ein Muss für alle die
gute Musik mögen. Nirgendwo
wird eine solche Bandbreite
talentierter Newcomer -”Super-
stars” präsentiert. Also nicht
verpassen ...

Keep on rockin’ and see ya!

MMiicchhaaeell  DDuurriicchh

Mehr Infos zu den Bands:

www.bigbangcelebration.de
www.theINTERNETBAND.de
www.flatwanker.de
www.parklane7.de
www.semtex1.de
www.stereopilot.com
www.chimperator.de

""FFiinnaall  FFlliinngg""  iimm  LLKKAA--LLoonngghhoorrnn  ......

www.lka-longhorn.de www.stuttg-arts.de
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theINTERNETBAND

Stero.Pilot

Park Lane 7Semtex Big Bang Celebration

Hermann-Flatwanker Band



Sometree /Wank 

beschreiben, könnte diese etwa so
lauten: Hamburger Schule goes
Popmusik. Die mit dezenter Elek-
tronikuntermalung angereicher-
ten Gitarrenpopsongs gehen gut
ins Ohr und in den Texten steckt
eine Menge Herzblut. Es geht the-
matisch darum, altes zu überden-
ken und hinter sich zu lassen,
trotz allem weiterzumachen und
sich in der Welt neu zu positionie-
ren. In Musik und Text vereinigen
sich Energie und Gefühl, was in
eine Stimmung versetzt, die viel-
leicht als "fröhliche Melancholie"
bezeichnet werden könnte.

Kettcar, hervorgegangen aus der
Punkband "...But Alive" und "Ran-
tanplan", schafften es an diesem
Abend auf jeden Fall, das Publikum
in ihren Bann zu zeihen und viel
Beifall zu ernten. Alle Songs des
Albums wurden in einem ordent-
lichen Soundgewand dargeboten,
und zusätzlich gab's noch ein
brandneues Lied zu hören. Leider
beendeten die fünf Musiker (zwei
Gitarren, Bass, Schlagzeug, "Tas-
ten und Regler") das Konzert
bereits nach einer Stunde und
zehn Minuten.

Beim nach Hause fahren hatte ich
dann folgende Textzeile Kettcars
im Ohr: "Wenn das alles ist, O.k.,
nur schade wenn man zuviel er-
wartet."

Aber: Eigentlich war die Show
doch eine runde Sache, und über-
haupt mag ich Kettcar eigentlich
ganz gerne. Nicht umsonst dreht
sich deren Platte bei mir gerade
pausenlos im Cd-Player.

BBeerrnndd  MMaayyeerr
OOlliivveerr  VVrraannkkoovviicc

www.sometree.de
www.kettcar.net

Sometree & Kettcar

Rock the ‘Röhre’!

Sometree aus Hannover legten
ein einenergiegeladenes Indie-
Rock-Set hin. Aus einer verhalten
depressiven und unruhigen Grund-
stimmung heraus, entwickeln die
vier Jungs aus Hannover eine fie-
berhafte Spannung wobei sie den
erlösenden Ausbruch möglichst
hinauszögern.  Erst wenn der un-
terdrückte, ventilsuchende Sound
kaum mehr auszuhalten ist,
schwillt er an, baut sich, wird zum
melodiös kantigen  Soundgewitter,
dass immer wieder aufs neue von
der Gitarre gepeitscht, vom Bass
gedrückt und vom Schlagzeug
getrieben über eine(n) hinweg-
bricht. 

Inmitten dieser Ekstase dann das
auflehnende Geschrei des Sän-
gers. Die erdrückenden Klang-
wände nehmen gefangen. Zwi-
schenzeitlicher Höhepunkt in
einem durchweg wunderbaren
Konzert war "The Nexus" vom
2000er-Album "Sold Heart To The
One", das von "Blackmail"-Gitarrist
Kurt Ebelsheuser aufgenommen
wurde. Zum Schluss dann das
finale grande, in Form eines alle
Sinne betäubenden lange gehalte-
nen Energieausbruchs.

"Wir sind Kettcar aus Hamburg,
und das geht so!". Mit diesem
Spruch kündigte der Sänger und
Gitarrist Marcus Wiebusch seine
Band an. Als Opener wurde dem
Publikum der Song "Volle Distanz"
kredenzt, welcher auch das aktuel-
le Album "Du und wieviel von dei-
nen Freunden" eröffnet. Erschie-
nen ist die Platte auf dem von
Marcus Wiebusch, Reimer Bus-
torff (beide Mitglieder von Kett-
car) und Thees Uhlmann (Tomte)
neu gegründeten "Grand Hotel
van Cleef"-Label.

Wollte man den Sound von Kett-
car mit einer einfachen Formel

5852 Tage - 15 Jahre sind seit der
Bandgründung vergangen. Der
Grundstein dazu wurde aber schon
wesentlich früher gelegt. Bevor
Wank ins Leben gerufen wurde,
spielten Fritz, der Bassist und
Bernd, der Schlagzeuger, schon
zusammen in einer Band. Als Fritz
Vater wurde und auch der Rest der
Band keine Zeit mehr für die
gemeinsame Musik hatten, be-
schloss die Band sich aufzulösen.
Doch irgendwie konnten sie doch
nicht ohne die Musik. Fritz trom-
melte seine alten Bandkollegen wie-
der zusammen, von denen aber nur
einer bereit war weiterzumachen -
Wank war geboren.

Und wenn so eine Band Geburtstag
hat, muss auch anständig gefeiert
werden. Deshalb heißt es alle Jahre
wieder: Konzert in der Röhre. Dazu
treffen sich befreundete Musiker
und stehen sowohl mit Wank auf
der Bühne, spielen aber auch eige-
ne Songs. Ingesamt 12 Bands
sorgten dieses Jahr für gute
Stimmung.

Den Stilrichtungen der Musik
waren dabei keine Grenzen gesetzt.
Zwei junge HipHop Bands gaben ihr
Bestes. Darunter war auch "Reim-
stoff", die schon beim NOISEgate-

Festival, dem Nachwuchsfestival
der Region Stuttgart, einen Platz
auf dem NOISEgate CD-Sampler
erreicht haben.

Damit war es aber nicht genug.
Von experimenteller Musik, wie es
von der Gruppe "Be im Fluss" zu
hören war, bis zu jazziger Rock-
musik war alles dabei. Auch Instru-
mente, die sonst vielleicht zu kurz
kommen, hatten ihren Auftritt. So
Teflon Fontana, der zu den Klängen
einer großen Bongo seine elekt-
rische Sitar spielte. Die Musik, die
dabei entsteht, nennt er "Asian
Underground". Mit Aktionskunst
wurde dem Publikum die Um-

baupausen zwischen den Auftritten
der Bands versüßt. Sie stand ganz
im Zeichen des Hirsches, dem
Maskottchen von Wank. Vor den
Augen des Publikums konnte aus
einem Menschen ein Baum mit
Ästen wie ein Geweih entstehen.
Damit war auch für Unterhaltung
in den seltenen ruhigeren Minuten
des Abends gesorgt.

Für alle, die es dieses Jahr ver-
passt haben. Nächstes Jahr wird
die Band 16 und auch da wird die
Röhre sicher wieder voll werden.

AAnnnneekkaatthhrriinn  GGüünntthheerr

www.stuttg-arts.de

Wank, Reimstoff u.a.

15 Jahre Wank!
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www.die-roehre.com

Wank

Wank

Kettcar

Wank

Wank-Konzert

Sometree



Party Blues In Bb

Was die Wenigsten wissen, die
Musiker von Gallery haben ein
Doppelleben in der seit über 10
Jahren sehr aktiven Cover/ Show-
band Party Blues In Bb. Bereits
1995 hat die Band einen Gitar-
ristenweltrekord aufgestellt, spiel-
te auf der EXPO, dem AIDS - Hilfe
Open Air und hatte schon Kon-
zerte in Frankreich, England und
der Schweiz und das Ganze mit
einer einzigartigen Spaßgarantie. 

Party Blues In Bb gelten als "die
best angezogenste Band der
Welt" und "Stuttgarts wahnwitzig-
ste Coverband" und spielen die
besten Hits des letzten Jahr-
tausends aus Rock, Pop, Grunge,
NDW, Schlager und Jazz. Seit kur-
zem werden sie zudem von Conny
Schmitt (auch Mongoozer + The
Heroines) als Gastsängerin und
manchmal auch  von der "The Sen-
sational LE Bläsergruppe" beglei-
tet.  

http://www.partyblues.de

Underdogs

Es gibt sie noch, Bands ohne
Loops und Keyboards.

Underdogs aus Stuttgart sind
eine absolut zeitlose Rockgruppe,
die so eine Art britischen Hard-
rock der 80er Jahre machen.
Treibende Rhythmen, peitschende

Gitarren, viel Melodie und sogar
Gitarrensoli sind hier zu hören. Die
Songs bestechen allesamt durch
eine klaren Aufbau und eingängige
Refrains mit mythischen Titeln,
wie: The darker side in me, Other
side of yesterday ...

Das ist natürlich alles sehr unmo-
dern, aber vielleicht gerade des-
halb interessant und eben traditio-
nell echte Handwerkskunst. 

http://www.underdogs.at

Kickdown

Kickdown aus dem Kreis Balingen
sind Energie pur. Tiefer gestimmte
Gitarren werden gepaart mit
modernen Loops und in ein Bett
von teilweise gerapptem und
manchmal auch sehr aggressivem
Gesang gelegt. 

Dazwischen liegen dann heftige
Dynamiksprünge und immer wie-
der auch melodische Parts. Live
fegt die Band, wie eine Lawine
über das Publikum hinweg und
besticht durch vorzügliche Einheit
auf der Bühne in akkustischer und
optischer Hinsicht. 

Anspieltips: Keep it in the family,
Slow motion

http://www.kickdown.de

Foggy´s 
Bandtipps:

Mehr Tipps: www.gallerymania.de.

Chris Heil/Foggy´s Bandtipps

www.stuttg-arts.de

mag sspprraacchh  mmiitt  ddeemm  EErrffoollggsspprroo--
dduuzzeenntteenn  CChhrriiss  HHeeiill,,  ddeerr    sscchhoonn  bbeeii
GGrröößßeenn  ddeess  ddeerr  MMuussiikksszzeennee  wwiiee
““DDaavviidd  BBoowwiiee””,,  ““BBrryyaann  AAddaammss””,,
““NNaazzaarreetthh””,,  ““BB..  BB..  KKiinngg””  ooddeerr  ““TThhee
RRaammoonneess””  hhiinntteerr  ddeenn  RReegglleerrnn  ssaaßß
uunndd  uunntteerr  aannddeerreenn  ddiiee  aauuss  ddeerr
RReeggiioonn  ssttaammmmeennddee  BBaanndd  ““SSuuiitt
YYoouurrsseellff””  pprroodduuzziieerrtt  hhaatt::

Ein Produzent ist der technische,
musikalische und kaufmännische
Leiter einer CD-Produktion und ist
zuständig für die komplette Ab-
wicklung einer Produktion und ver-
antwortlich gegenüber der den
Musikern, der Plattenfirma und
der Aufnahmestudios. Er verwal-
tet auch das Budget der Band,
das diese abhängig vom Vertrag
mit der Plattenfirma von dieser
für die CD-Produktion bekommen
hat. 

Der Produzent erarbeitet weiter-
hin die musikalische Form zusam-
men mit der Band. Er sichtet mit
der Band das vorhandene Song-
material und wählt es in Abspra-
che mit der Plattenfirma aus.
Dann schaut er sich mit den
Bands die “Songstruktur” an, be-
spricht mit ihnen die Schwächen
und Stärken der Songs.  

Häufig gehen die Bands nach die-
ser Phase wieder für 14 Tage in
ihren Proberaum zurück und ver-
suchen diese Anregungen in ihre
Songs einzubauen.

In einer weiteren Phase wird über-
legt, welche technische Ausrüs-
tung für die Aufnahme gebraucht
wird, welche Besonderheiten be-
rücksichtig werden müssen. Der
Produzent ist dann dafür verant-
wortlich, dass zu den Aufnahme-
terminen das gesamte notwendi-

ge Equipment vorhanden ist. Prak-
tisch ist er auch derjenige der die
gesamte Zusammenarbeit zwi-
schen Band, Studio und Platten-
firma koordiniert.

Auch wenn eine Band noch keine
20 oder 30 Songs in ihrem Reper-
toire hat, kann es für sie Sinn
machen, dass sie sich mit einem
Produzenten zusammen setzt und
mit ihm ihr Songmaterial be-
spricht. Eine junge Band reagiert
häufig noch flexibel auf die Anre-
gungnen und kann frühzeitig ihre
Stärken gezielt weiterentwickeln.

Ein Problem der heutigen Zeit ist,
dass die “Ausgangsqualität” der
von den Bands selbst produzier-
ten CDs durch die rasante techni-
sche Entwicklung bei den Com-
putern immer “besser” wird. Plat-
tenfirmen werden “quasi zuge-
schüttet” mit CDs, die alle schon
auf einem hohen technischen Le-
vel produziert worden sind. Aller-
dings ist damit noch keine Aus-
sage über Qualtät der Songs ge-
troffen oder ob diese Songs beim
Publikum überhaupt ankommen.

Die technische Qualität von CDs
spielt daher bei Plattenfirmen eine
zunehmend geringere Rolle - viel
wichtiger ist für diese Firmen
eher, ob diese Musik in ihr Kon-
zept passt und ob sie eine Ver-
marktungschance in den Songs
entdecken.

Ein Produzent, der bereits mit den
verschiedensten Plattenfirmen
zusammenarbeit, kann daher da-
bei helfen, eine geeignete Platten-
firma zu finden.

Mehr Infos zu Chris Heil:
www.chrisheil.com

Im Gespräch mit Chris Heil

Was macht 
eigentlich ein Produzent?

Ist es heutzutage eigentlich noch notwendig,
dass man sich einen Produzenten sucht?
Schließlich kann man doch alles mittlerweile
selbst zu Hause am PC machen. Hier und das
kurz mit einem geeigneten Programm, die
Töne zusammen geschnitten und schon kann
die eigene CD-Produktion beginnen - oder?
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03.

08.
03.
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03.

28.
03.

14.
03.

21.
03.

28.
03.

07.
03.

Freitag, 07. 03., UNIversum 
www.universum-stuttgart.de

Fucking Good Concerts 

Loaded (SKA) 
Scrapy (SKA) 

20.30 Uhr 

Samstag, 08. 03.,UNIversum 
www.universum-stuttgart.de 

ALL IN ONE mit 

Mongoozer (Desert Rock)
www.mongoozer.de 

21.00 Uhr 

Sonntag, 09.03. LKA-Longhorn  
www.lka-longhorn.de

NOISEgate Finale 

18.00 Uhr 

Freitag, 14. 03,  Die Halle 
www.diehalle.de 

Pinkostar & Big Jim 

21.00 Uhr 

Freitag, 14. 03. LKA-Longhorn, 
www.lka-longhorn.de

Youngsterball: 
Why (Crossover) 

Subterfuge Carver (Crossover) 
Sbotage (Funk Rock) 

20.00 Uhr 

Samstag, 15. 03. , UNIversum 
www.universum-stuttgart.de 

ALL IN ONE mit 

For a Minute (Rock) 

21.00 Uhr 

Samstag, 15. 03.,Die Halle 
www.diehalle.de 

Sixth Revelation 

21.00 Uhr 

Freitag, 21. 03., LKA-Longhorn 
www.lka-longhorn.de 

Live-Club:

Sould Outs (Rock) 
Fatburner (Rock) 

20.30 Uhr 
Eintritt frei 

Freitag, 21. 03. Die Halle 
www.diehalle.de 

Melva Houston 

21.00 Uhr 

Samstag, 22. 03. JH Anna 
Gnesener Straße 20 

70774 Stuttgart 
www.jugendhaus.net 

Stagefright–Konzert: 
KayTeeKAy (Pop) 

Vertical Tune (Rock Pop)

20.00 Uhr 

Samstag, 22. 03. UNIversum 
www.universum-stuttgart.de 

ALL IN ONE mit 

Boostin’ 12 dB (Rock)

21.00 Uhr 

Freitag, 28. 03.,Die Halle 
www.diehalle.de 

Anyone’s Daughter 

21.00 Uhr

Freitag, 28. 03. LKA-Longhorn 
www.lka-longhorn.de 

Live-Club: 

Sutton Hoo (Alternative) 
Tribe (Independent) 

20.30 Uhr 
Eintritt frei 

Freitag, 28.03., CAFE RATZ
www.caferatz.de
Margaretenstr. 67
70327 Stuttgart 

NO THX (Melodic Punk) 
Alien 101 (Melodic Punk) 

20.00 Uhr 

Samstag, 29. 03. UNIversum 
www.universum-stuttgart.de 

ALL IN ONE mit 

Out of Independence (rock) 

21.00 Uhr

www.stuttg-arts.de

Termine:

Wir wollen Eure Gigs in unserem Termin-
kalender veröffentlichen. Darin sollen vor
allem die Termine von Nachwuchsbands
enthalten sein. 

Daher schickt Eure Auftrittstermine an das:

Cumulus-Kulturbüro

Hohe Strasse 9
70174 Stuttgart

Tel.: 0711 223 70 20
Fax: 0711 223 70 87
Email: Info@cumulus-kulturbuero.de

Jeder, der möchte kann uns Berichte schi-
cken und/oder Fotos schicken. Re-
daktionsschluss ist der 15. März 2003.
Die Veröffentlichung erfolgt nach redak-
tionellen Kritereien und honorarfrei. Ein
Recht auf die Veröffentlichung eines be-
stimmten Berichtes oder Veranstaltungs-
hinweises gibt es nicht. 

Berichte und Fotos bitte als Email (Bilder:
JPG-Format, Texte: RTF-Format oder als
Word-doc.) 
Handschriftliche Berichte oder analoge
Bilder können nicht berücksichtigt wer-
den. 
Alle Rechte an Bild und Texten verbleiben
bei den Autoren.

termine



Jugendhaus Z /Schulden

" To hell with the Kartoffel..."

Zwei Stimmen - Mann und Frau,
die echt grausam schreien können.
Er tief, sie kreischend. Dazu ein
Drummer mit  Krawatte, der erst
gestern aus dem  Krankenhaus
entlassen wurde (Verdacht auf
Blinddarmentzündung) und dann
mördermäßig wild abgeht am
Schlagzeug.  Ein Gitarrist mit klas-
sischer HC-Pose,  d.h. er hält die
Gitarre ganz weit oben  und ein
Bassit, der fast auf  dem Boden
spielt. Die abwechselnden Gesang-
parts von Jonathan und Jenny
kommen echt gut rüber. Kurze
Pausen und darauf brachiale In-
strumentalteile, zu denen die Zu-
schauer dann abgehen.  Eine ins-
gesamt sehr junge Band, musika-
lisch talentiert. Der Name "Never
Deny" bedeutet zu einer Sache ste-
hen, selbst entscheiden. Ihren
Musikstil bezeichnet die Band als
Wellness  Hardcore. Den Leuten
soll es dabei gut  gehen. Ihr näch-
tes Konzert ist 21.3. im Juha am
Bahnhof in Nürtingen, zusammen
mit Come  Closer, Call David und
Nine Degrees.  

Düsenflieger über Filderstadt

Im Vorfeld gab es um den Auftritt
von  Jumbo Jet eine heftige Dis-
kussion im  Internet, zu lesen auf
dem Messageboard der Southside
Community. Dort wurde das
Thema Christentum und Hardcore
breit getreten. Die fünf versuchen
den Alltag und den Umgang mit
ihren Mitmenschen mit Hilfe von
Jesus in den Griff zu bekommen
und das spiegelt sich in ihren Tex-
ten wider. Jumbo Jet machen sehr
energetische Musik. Bei der wilden
Bühnenshow von Jumbo Jet ist

www.stuttg-arts.de

“Haste ma’ schnell 5 Euro”, fragt
ein Jugendlicher vor mir an der
Kasse im Kaufhof seinen Freund.
“Nee, sorry, hab’s nur groß -
machen wir’s so: ich zahl für Dich
und Du gibst mir alles wider!”.
Beim Bezahlen zückt der Teenie
einen 100 Euro Schein aus seinem
Tommy Hilfinger Geldbeutel und
mir bleibt nichts anderes übrig als
dumm aus der Wäsche zu schau-
en. ... Am Geld scheint es den Ju-
gendlichen in Deutschland wohl
nicht zu fehlen. Doch wo viel Licht
ist, gibt’s auch viel Schatten. Im-
mer mehr Jugendliche unter 18
Jahren sind verschuldet.

“Da sind Handyrechnungen von
über 1.000 Euro keine Aus-
nahme”, so Martin Tertelmann von
der Schuldnerberatung Stuttgart.
Er fügt ncoh mit ernster Mine hin-
zu, dass die Schuldnerberatung in
keinem Fall “Konsumfeindlichkeit”
oder Ähnliches mit ihrem neuen
Projekt: “Schuldenfrei - Sorgenfrei”
verbreiten will.

Um nicht zu sehr den pädagogi-
schen Zeigefinger zu erheben und
das Projekt so jugendnah wie mög-
lich zu machen, hat die Schuldner-
beratung die Klasse 9a der Jahn-
Realschule in Cannstatt mit einbe-
zogen. Die Klasse hat an den Wer-
besprüchen mitgearbeitet. Die
Kampagne hat der Klasse so gut
gefallen, dass Klassenlehrer Rüdi-
ger Schillinger reagiert und es kur-
zerhand zum Großprojekt erklärt
hat.

In Gruppenarbeit schreibt die 9a
nun ein Drehbuch für einen Kurz-
film, der die Biografie eines ideal
dramatischen Schuldners - also
vom Kindergarten bis zum Insol-
venzverfahren darstellt. Um das
Ganze perfekt zu machen, dreht
die Klasse diesen Film auch noch
selber.  
Seitdem die 9a mit dem Thema
Schulden konfrontiert ist, hat sich

mach einer schon an die eigene
Nase gefasst, nachgedacht und ist
zu dem Schluss gekommen:

“Anerkennung über Markenkla-
motten und Geld zu bekommen,
zählt nicht. Die Persönlichkeit
eines Menschen ist tausendmal
wichtiger”, meinen Julia, Sebas-
tian, Sabrina und Tatjane, Schüler
in der 9a. Sie wünschen sich, dass
in der Schule das Thema Schulden
mehr diskutiert wird.

“Denn ein Plakat regt zwar zum
Denken an, aber das reicht natür-
lich noch nicht aus”.

“Die Jugendlichen haben uns klar
gemacht, dass sie durch eine Kam-
pagne deutlich gewarnt werden
wollen”, sagt Tertelmann.

Außer Flyer und Plakate gestaltet
die Schuldnerberatung zur Zeit
eine, speziell auf die Jugendlichen
und ihre Probleme angepasste
Homepage, die dann unter der
Adresse: www.schuldnerberatung-
stuttgart.de im Internet zu finden
sein wird.

Zum Thema Schuldnerberatung
gibt's auch jetzt schon auf den offi-
ziellen Seiten der Stadt Stuttgart:

www.stuttgart.de

einiges zu finden. Ob die Kampa-
gne Erfolg hat und immer weniger
Jugendliche und junge Erwach-
sene in die Schuldenfalle tappen
lässt sich jetzt noch nicht abse-
hen.

Im nächsten stuttg-arts mag wird
es weitere Infos zu diesem Thema
geben.

Falls Ihr von diesem Thema betrof-
fen seid oder Euch dazu äußern
wollt, schreibt uns an:

info@stuttg-arts.de

EEmmrree  AArraass

Ein Schülerpojekt der Jahn-Realschule, Cannstatt

Raus aus der Schuldenfalle!

“Never Deny”, “Jumbo Jet” und “More then ever” am 21.12. 2002

Jugendhaus Z: Heaven and Hell

alles in Bewegung. Nach eigenen
Aussagen orientieren sie sich et-
was an Roadside Monument und
Sonic Youth. Wer Jumbo Jet noch
nicht gesehen hat und dies tun
möchte: 1. 03. Juha Warmbronn.
Die Homepage befindet sich noch
im Aufbau:  www.jumbojet.de.vu 

Ein schöner Szene - Kracher...

Die letzte Band und Headliner des
Abends waren “More than ever
“aus Ludwigsburg. Musikstil: New
School Hardcore. Die meisten
Texte schreibt Sänger Orhun
Öner, es  geht um persönliche Er-
fahrungen - die allgemeine Gefühls-
welt soll  angesprochen werden.
MTE möchten mit ihrer  Musik
dem Hardcore ein Tribut zollen,
sagen was ihnen der "Spirit" der
Hardcore-Bewegung gibt: HC bie-
tet die Möglichkeit  Aggressionen
loswerden, die Texte haben  Mes-
sage, sind nah am Herzen, die
Wurzeln sind nicht industriell.
Schlagworte sind: Freiheit, Klar-
heit, Nüchternheit! Das Publikum,
das zum großen Teil die Lieder
schon kennt, geht voll ab. Düsterer
Sound, tiefe Gitarren, schwere
Metalriffs und ein brillianter
Schreigesang von Orhun Öner, der
seine Worte sehr  akzentuiert aus-
stößt. Orhun hüpft viel herum,
macht gute Publikumsarbeit. Die-
ses ist total  in Bewegung und
Orhun genießt es sichtlich  auf der
Bühne zu stehen und alles zu
geben.  Er geht auch mal von der
Bühne ins Publikum und läßt
Freunde mitsingen, so z.B. Danny
von der Band "Closeline". Mehr zur
Band: www.morethanever.de

CCoonnnnyy  SScchhmmiitttt
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Never Deny

More then ever

Jumbo Jet

Jumbo Jet



Das Highlight des Abends ist der
Auftritt der Nashville Pussys`
(NP). Das Universum  ist brechend
voll, es ist glühend heiß und  auch
die Spannung im Publikum ist gut
aufgeladen. An den NP - T -Shirts
im  Publikum ist gut zu erkennen,
dass auch  einige Fans angereist
sind, da NP in Deutschland nur
drei Konzerte spielen. 

Die Pussys sind: 

Blaine Cartwright (voc,git),
Ruyter Suys (leadgit),
Jeremy Thompson (dr),
Katielyn Campbell (bass), 

und eine sehr gute Mischung zu-
mal da diese Frauen zwei wilde,
langhaarige, vollbusige Furien sind. 

Nach einem ewig langen Intro he-
ben beide Frauen die Hände nach
oben ("Posing" meine  Herren - da
könnt ihr noch was lernen!!!)  und
ab geht das Ding, schon  wehen die
Engelsmähnen sich im Rhythmus
der Musik  dazu. Sänger Blaine er-
innert mich etwas  an den Sänger
von Tito und Tarantula. 

Beide Frauen spielen immer zur
Mitte.  Gitarristin Ruyter Suys hat
ein  hammergeiles Posing, viel
Style und ich  muss einfach zwei-
mal hinschauen, weil ich  es ein-
fach nicht glauben kann, dass da
tatsächlich eine Frau diese kom-
plexen,  schnellen Solis spielt.
Solch wilde Gestik und Ausdrucks-
weise ist man von einer  Frau nicht
gewöhnt. Sie kickt immer wieder
mit dem Fuss nach vorne und
mimt den Sänger  nach, artikuliert
dabei auch seine Texte.  Sie steigt
sogar auf die Box und während
des Konzertes entkleidet sie sich,
bis auf  ihren Leopardenen - BH
und moscht viel beim  Spielen - den
Jungs gefällt das. 

Sie ist immer in Bewegung und
kommt mir Stellenweise wie ein
kleiner Angus Young vor:  Einfach
wild. Sie kreischt ab und an ins
Mikro, bei ihren Solis wirft sie sich
auch  auf den Boden - völlig in Eks-
tase. 

Blaine steht am Mikro und
kreischt seine  Attitüden ins Publi-
kum, ist jedoch ruhiger   als die bei-
den Frauen. Beeindruckend ist  die
Autorität, welche die Band aus-
strahlt,  ohne dabei viel zu sagen.
Die Musik der Band ist komplex
und vielschichtig. Straighter Rock-
´n´Roll, wie sie selbst sagen und
sie sind stark von den Ramones
beeinflusst. Auch  Weststaaten-
rock mit leichten Countryeinflüs-
sen ist zu hören.  

Höhepunkt der Show ist wohl als
bei einem  Song Sänger Blaine Ruy-
ter beim Spielen Bier  in den Mund
kippt und ihr das Bier anschließend
ins Dekoltée kippt. Eine sehr  eroti-
sche Szenerie am Ende eines
wahrlich fantastischen Konzertes.  

www.nashvillepussy.com

CCoonnnnyy  SScchhmmiitttt

Nashville Pussy am 14.12.2002 im Universum Stuttgart

Say something nasty!

Wo geht´s nach Norwegen?

An diesem winterlichen Sonntag-
abend ist  mal wieder Musik aus
Norwegen angesagt und das
gleich im Doppelpack. Mit Silver
und Hellride sind zwei erstklassige
Bands aus Oslo im Universum zu
Gast. 

Silver (gegründet 1997) spielen
seit 2000 in der heutigen Beset-
zung und haben  in diesem
Zeitraum an die 200 Konzerte
gespielt. Bisher haben die 5
Norweger  zwei EP´s herausge-
bracht. Um ein  komplettes Album
aufzunehmen, war nie  genügend
Zeit da. Das soll sich nun im
Februar 2003 ändern: dann
beginnen die  Aufnahmen für das
erste Album der Band.  Mit eini-
gen neuen Songs im Gepäck sind
die Jungs nun auch hier angereist. 

Ein Intro vom Band ertönt, dann
ein Trommelwirbel und Sänger
Blanco Summer  stürmt auf die
Bühne in einem bunt- gestreiften
80er T - Shirt und Silver  fangen
an zu rocken und das machen sie
ganz wild in eigener Manier. Sän-
ger  Blanco Summer erzählt da-
von, dass sie  alle den ganzen Tag
im Bus gesessen sind  und es ein
"wreckless day" war....müde
waren wohl alle…. trotzdem boten
die  Norweger eine wilde Show,
dass gleich  beim ersten Song eine
Saite von Bee  Butzers Gitarre
reisst. Leider wollte  der Funke auf
das Publikum nicht  überspringen.
Gitarrist Amy Subb geht  während
des Konzertes auch mal von der
Bühne, um unter den Zuschauern
zu spielen. 

Blanco Summer singt nicht viel,
lieber  schreit er - er redet auch
nicht viel, er  rockt lieber und
rennt auch mal gerne ins  Pub-
likum. Der Chorgesang der Gitar-
risten   Bee Butzer und Amy Subb
ist teilweise  engelhaft, aber auch
geschrieen exzellent.  Silver sind:

Krazy Katzy - drums
Blanco Summer - voc
Bee Butzer - git
Amy Subb - git
Peady Pedal - bass

www.thesilverband.com

CCoonnnnyy  SScchhmmiitttt

Right from Hell!!!

Ebenso wie Silver spielen Hellride
seit 2000 in dieser Besetzung
zusammen. Schon zwei Alben, eine
EP  und zwei Singles haben die vier
Norweger aufgenommen. Im Feb-
ruar 2003  erscheint in Deutsch-
land ihr neues Album mit dem Titel
"And then the  earth moved."

Bei ihrem selbsttitulierten Hard
Rock ´n´ Roll bedienen sich die
vier Norweger Einflüssen von
Bands wie  Deep Purple und Mo-
törhead, aber auch  Mötley Crue.
Die Musik der 70er mit  einem
Touch 80er kann man vielleicht
zusammengefasst sagen. Es kann
sein, dass genau aus dieser An-
lehnung an die  70er Jahre mich
Sänger und Bassist  Peter Bo-
ström durch sein Posing in  Diese
Zeit zurückversetzt.

Um 23 Uhr beginnen Hellride mit
ihrer Show. Die Gitarristen Pete
"Evil"  Vegem und Claes Engström
begrüßen  gemeinsam das Publi-
kum. Obwohl Silver  gut gerockt
hatten, ist das Publikum  noch
immer sehr zurückhaltend. Hier
und da tanzt mal eine/r, aber an-
sonsten sind heute alle Zuschauer
zurückhaltend. Sonntags  Kon-
zerte zu machen, hat sich bisher
nicht als günstig erwiesen, da
nicht so viele  Leute kommen - ge-
nau so hier an diesem  Abend. 

Die Songs von  Hellride sind echte
Knaller, Motörheadeinflüsse deut-
lich hörbar, eben Rock´n´Roll
pur. Beim letzten  Song "My bitch"
stellt Pete noch die Band vor  und
mit einem ewig langen Gitarren-
outro endet  die Show.

www.hellride.net

CCoonnnnyy  SScchhmmiitttt

www.stuttg-arts.de www.universum-stuttgart.de

Stuttgart - Universum am 08.12.2002 Silver und Hellride

Right from Hell!
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Nashville Pussy

Nashville Pussy

Hellride

Silver

Nashville Pussy



www.lka-longhorn.de

Wir haben uns nach  dem Konzert
mit Malte KIrchner von Feel Young
zu einem Interview getroffen:

mag: Hi Feel Young! Wie war der
Gig?
FY: Hi! Na ja, bis auf die frühe
Uhrzeit sind diese Gigs im LKA ja
fast schon ein Heimspiel für uns.
Wir haben inzwischen ja schon
einige Male diese überaus geile
Bühne betreten dürfen. 
mag : Seit wann gibt es Euch denn
schon?
FY: Nun ja inzwischen schon seit
knapp acht Jahren. Also seit
1995. 1998 kamm der Flo noch
dazu, aber an sich spielen wir
immer noch in der Urbesetzung.
mag: Und wer spielt bei Euch was?
FY: Also, der Daniel Pimenta
schlägt das Zeug, der Florian
Leonhardt drückt den Bass, Kjell
Trösch und Christoph Bubeck zer-
ren die Gitarren und meine
Wenigkeit zerrt sowohl die Gitarre,
als auch die Stimmbänder.
mag: Fett! Wie viele Tonträger
habt Ihr denn bis jetzt auf den
Markt geschmissen?
FY: Der erste Tonträger ist unser
´95er Demo "They soon get old",
dann die erste selbstproduzierte
CD "As Time goes by" von 1998
und zur Zeit unsere aktuelle 6-
Track EP "Fly with us". Die kann
man alle online oder natürlich auf
Konzerten ersteigern.
mag: Online unter welcher Adres-
se?
FY: Also erstmal natürlich unter
www.feelyoung.de oder aber über
ein Portal, das wir mit zwei
befreundeten Bands betreiben:
www.newtimesnewrock.de. In die-
sem synergetischen Zusammen-
schluß sind außer uns noch die
Bands `For a minute´  und `Out of
independence´ am Start.

Das LKA-Longhorn ist Freitags
immer für eine “Überraschung”
gut. Mittlerweile ist der “LKA-Live-
Club” zum “Kultereignis” gewor-
den. Ein Muss für alle, die sich für
gute Newcomer Bands interessie-
ren. Klar, dass man hier auch die
“Profis” trifft, die sich mal eine
Band live anhören wollen, bevor sie
die Band für ein Festival, einen
Auftritt oder eine Produktion enga-
gieren wollen. Und immer mehr
Leute entdecken den Freitag im
LKA-Longhorn als einen abwechs-
lungsreichen Start in das Wochen-
ende.

“Blinddance” hieß die “Überra-
schung dieses Abends. Melodiöser
Gitarrenrock gemixt mit den Klän-
gen einer Geige. Die ins Ohr gehen-
de Songs schreibt die Band selbst
und der Sänger schüttelt sein lan-
ges Haar in bester “Metal-Manier”.
Die Stimme von Markus prägt die
Musik von Blinddance und hebt
sich über die flott gespielten Gitar-
ren. Klar: “Posing” ist für Markus
kein Fremdwort und man merkt
deutlich dass dies nicht der erste
Auftritt von Blinddance ist. Blind-
dance, das sind:

Timo Gschwendtner (Schlagzeug),
Georg Humpfer (Piano), René Dit-
tus (Geige), Klaus Herrmann (Gi-
tarre), Florian Pfirrmann (Bass)
und Markus Engelfried (Gesang)
und spielen nun seit rund 2 Jahren
zusammen.

“Die geigen- und gitarrenorientier-
te Musik von "blinddance" vereint
sich mit Einflüssen aus verschie-
densten Bereichen der Musik zu
dem Sound, der die Band aus-
macht. Melodiöse Gesangspas-
sagen wechseln mit abwechs-
lungsreichen Soloteilen, eingängi-
ge Riffs und Hooks regen zum
Mitsingen und Tanzen an”, be-
schreiben sie sich selbst.

Seit knapp zwei Jahren spielen
"blinddance" in Clubs und auf Open
Airs mit grossem Erfolg, ob als
Vorgruppe oder als Hauptact, was
beweist, dass sie mit ihrem Irish
Rock auf dem richtigen Weg sind.
Dabei haben sie schon mit
Gruppen wie “Schein 23”, “Flymoe”
und  “Suit Yourself” auf der Bühne
gestanden. 

Bisher haben die Esslinger Jungs
zwei CDs “circle” und “behind the
moon” produziert. Auf der CD im
Jahr 2002 produzierten CD findet
sich zudem noch einen Live- Video-
clip. Ihre Homepage ist zwar aktu-
alisierungsbedürftig, aber man
erfährt schon einiges über die
Band. Immerhin kann man die
Band schon anmailen.

www.blinddance.de

TThhoommaass  FFeellddmmaannnn

www.stuttg-arts.de

Blinddance im LKA - LIVE-CLUB am 31. Januar 2003

Rock the House...
Feel Young im LKA - LIVE-CLUB am 31. Januar 2003

Never feel old!
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Feel Young/Blinddance

mag: Gibt´s über die Jahre eine
Veränderung der Musik zu beob-
achten?
FY: Na ja, grundsätzlich sind wir
unserem Steel schon treu geblie-
ben, wenn auch die heutigen
Stücke ein wenig härter klingen. 
mag: Wie würdet Ihr euren Stil
bezeichnen? Und wieso eigentlich
Feel Young?
FY: Ha, jo... Wir fühlen uns eben
immer jung. Mag die Zeit auch ver-
rinnen - mensch ist so alt wie er
sich fühlt, oder? Den Bandnamen
haben wir zum Einen aus eben die-
sem Grund gewählt, zum Anderen
lieben wir alle Neil Young. Diese
Art von Musik, die dich immer wie-
der fit macht...
mag: Aha! Und wie seht Ihr eure
Zukunft?

FY: Goldene Platten, Groupies
ohne Ende, dicke Autos und so...
Nee, mal ehrlich: Ich denke wir
werden uns weiter entwickeln und
trotzdem jung bleiben. Wir werden
uns natürlich über jede Zunahme
des Erfolges freuen, aber wir wer-
den nicht alles daran legen, reich
und berühmt zu werden. Lieber im
richtigen Freundeskreis bleiben...
Und natürlich so viel wie möglich
Live auftreten.
mag: Wir wünschen euch natürlich
noch sehr viel Glück, Spass und
Lebensjahre für eure Zukunft und
bedanken uns herzlich für dieses
Interview!

MMaannnnii  HHeennkkee
Feel Young

Feel Young

Feel Young

Blinddance

Feel Young

Blinddance

Blinddance

Blinddance



sprach er seinen Freund Flo an, ob
der nicht Interesse hätte mit ihm
zu spielen. Der brachte Jo mit und
die Band war komplett. Klezmer-
musik zu spielen hat für die drei
keinen religiösen Hintergrund son-
dern es geht laut David "einfach
um die Musik". Dabei kann nicht
behauptet werden, dass die Band
anderen Musikrichtungen nicht
offen sei. Privat hört Jo zur Zeit
Klaviermusik, während Flo auf
Nora Jones steht. Bei David läuft
zur Zeit LOG und Radiohead (und
das nicht nur weil das jede Band
im Interview bekennt!)

Obwohl sie auch auf anderen
musikalischen Pfaden wandeln, so
ist David noch Mitglied des
Landesjugendorchesters, sind
schon zwei CD's auf dem Markt
und es sollen schon in diesem
Jahr zwei weitere folgen. Im April
die nächste wieder in gewohnter
Mischung mit klassischen Klez-
merstücken und Eigenkompo-
sitionen und um die Weihnachts-
zeit eine Live CD mit Orgel. Die
meisten Stücke werden von Flo-
rian und David geschrieben, aber
auch Jo hat schon das eine oder
andere Stück beigesteuert. Für
die Zukunft haben sie sich vorge-
nommen, so weiter zu machen wie
bisher: Musik machen und Kon-
zerte geben. Das Publikum wird es
ihnen danken.

www.klezmorim-online.de

AAnnnneekkaattrriinn  GGüünntthheerr

pAperchAse/Klezmorim

Voll ist es im Merlin in Stuttgart
und ein Raunen geht durch das
Publikum, dass diese Band schon
Säle gefüllt haben soll, die drei mal
so groß waren. Einen größeren
Saal wünschten sich wohl auch
die, die nicht mehr reingekommen
waren und somit dieses einmalige
Konzert verpassten.

David Orlowsky's Klezmorim spie-
len Klezmermusik, alte jüdische
Musik, die im 15. und 16. Jahr-
hundert in Osteuropa aufkam.
Dabei klingen die Neuinterpre-
tationen alter Stücke und auch die
Eigenkompositionen keineswegs

angestaubt. Im Gegenteil, David
(Klarinette), Jo (Gitarre) und Flo-
rian (Kontrabass) spielen diese
Musik so frisch und lebendig, dass
man kaum still sitzen kann. Ein jaz-
ziger Einfluss ist unverkennbar,
der wohl vom Jazzstudium von Jo
und Flo herrührt.

Manchmal lädt die Musik zum
Träumen ein, manchmal ist sie
impulsiv mit einer Klarinette, die
fast vor Energie schreit, aber im-
mer wird sie gefühlvoll und öfters
mit einem Augenzwinkern von den
Musikern vorgetragen. Die Stücke
werden meistens von David kom-
mentiert und der Zuhörer erfährt
so manche kuriose Sache über die
Entstehung der Stücke.

Davids Talent an der Klarinette
wurde schon früh erkannt. 1997
wurde er vom Star der Klez-
mermusik Giora Feidman mit den
Worten: "This is the next Giora"
auf die Bühne geholt und gab mit
ihm einige Konzerte. Als der SWR
auf ihn aufmerksam wurde,

www.stuttg-arts.de

Klezmermusik im Merlin

Eine ungewöhnliche Zusammen-
stellung von zwei Bands war an
diesem Abend im Komma ange-
sagt. Einerseits Deutschpunk der
alten Schule mit "Oma Hans" aus
Hamburg und andererseits noisi-
ger Postcore aus Dallas (Texas)
mit "the pAper chAse". 

"the pAper chAse" eröffneten den
Konzertabend im Komma in Ess-
lingen, mit schrägem, hypnoti-
schem Sound Richtung Indie/
Postcore, der mit einer kaum aus-
zuhaltenden Intensität durch den

Saal fegte. "the pAper chAse" erin-
nern ein wenig an Les Savy Fav,
kommen aber wuchtiger und
schwerer daher. Der Frontmann
(Gitarre und Gesang), der mit dem
Körpereinsatz eines irren Der-
wisch auf der Bühne umhertobte,
ließ darüber hinaus mittels seines
Gesangs Assoziationen zu den
Heroen von "At the Drivein" auf-
kommen. Die Band, die neben dem
Frontmann aus einem Bassist,
einem Schlagzeuger und einem
Elektronikfachmann für kunstfer-
tig eingebaute Samples und Pia-
nosounds besteht, kommt zu ver-
trackt daher, um greifbar zu wer-
den. Der Sound schreit und drückt,
kommt durchdringend schrill, tw.
apokalyptisch, dann wieder mit
Pause und anschließender Noise-
Explosion. Das Ganze ist, auf einen
Nenner gebracht: krass und dabei
richtig cool. Das aktuelle Album
von The Paper Chase heißt "Hide
The Kitchen Knives", erschien auf

Southern Records und gehört in
das CD-Regal eines jeden Men-
schen, der auf Indie steht. 

Danach gaben Oma Hans eine
Lektion in Sachen Deutschpunk.
Ohne viel zu erklären, einfach die
Fakten genannt: Oma Hans sind
Jens (ex-Angeschissen, Blumen
am Arsch der Hölle, Dackelblut,
Kommando Sonnenmilch) am
Gesang, Peta (ex-Die Braut haut
ins Auge, Cow) am Bass und
Gesang, Andreas (Blumen am

Arsch der Hölle, Dackeblut) an der
Gitarre und Armin (Kurt) am
Schlagzeug. Mit dieser Besetzung
waren Oma Hans angetreten um
dem Publikum die Songs ihres
aktuellen Albums "Trapperfieber"
(erschienen auf dem "Schiffen"-La-
bel) ums Ohr zu hauen. Dummer-
weise fielen während des Kon-
zerts die Mikrofone aus, doch
Oma Hans forderten das sehr
zahlreich anwesende Publikum
dazu auf, bei dem Song "In der
Ukraine" den Gesang zu überneh-
men. Und siehe da, die Fans gröl-
ten Zeile für Zeile den Text mit.
Nachdem die Technik dann wieder
stimmte stand den frisch und le-
bendig klingenden Deutschpunk-
songs, die einen solch wundervol-
len anachronistischen Charme
versprühen, nichts mehr im weg.
Eine absolut kultige Show der
PunkHeroen aus Hamburg.

BBeerrnndd  MMaayyeerr

www.jugendhaus-komma.de

Punk trifft Postcore
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www.merlin-kultur.de

Oma Hans

Oma HansThe pAperchAse

The pAperchAse

Klezmorim
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Fotowettbewerb!

Ihr habt tolle Bilder von einem Kon-
zert?

Hier werden die besten Konzert-
bilder veröffentlicht. Außerdem gib-
t’s coole Preise, wie Freikarten zu
Konzerten oder CDs zu gewinnen. 

Schickt einfach Eure besten Kon-
zertbilder an:

info@stuttg-arts.de

Namen, Email und Telefonnummer
nicht vergessen.

Euer mag-Team

mitarbeit

FotowettbewerbFotowettbewerb
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The Splash bei der ClipZone, Filmakademie, Ludwigsburg

foto des monats
www.stuttg-arts.de

Ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht!

An dieser Stelle möchten wir Euch dar-
auf hinweisen, dass jegliche Form der
Mitarbeit immer gerne gesehen ist.

Falls Ihr Euch für eine Mitarbeit interes-
siert, schneidet die nebenstehende
Karte aus oder schickt uns einfach eine
Email an:

info@stuttg-arts.de

Eure Adresse, Telefon- oder Handy-
nummer und Eure Email nicht vergessen
und ab geht die Post.

Ihr könnt natürlich auch jederzeit per-
sönlich im Cumulus Kulturbüro im
Jugendhaus Mitte vorbeikommen. Hier
findet Ihr jederzeit Ansprechpartner.

Euer

mag-Team




