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Blindeyes

Die Band besteht mit wechselnder
Besetzung seit 1999 in der Reut-
linger Szene und rockten zuvor
unter dem Namen Dreadful Row.
Nach einer CD-Aufnahmen im
Herbst 2001 konnte die junge
Formation 2002 einige Auftritte
in der Umgebung, wie Epplehaus
(TÜ), Hades (RT) und Universum
(S) erfolgreich verbuchen. Eine
personelle Umbesetzungen der
bisherigen Bandmitglieder schuf
zum Jahreswechsel die Möglich-
keit eines Stil- und Namenwechsel.
Nach der freundschaftlichen Tren-
nung schwenkte man vom eher
Cros-sover geprägten Stil hin zu
einem härteren Alternative Sound,
der durch Grunge-, Gothic- und Nu-
Metal-Einflüssen bestimmt wird.

www.blindeyes.de

Gimp

Die Rockformation die im vergan-
genen Jahr wohl am aktivsten war
heißt Gimp. Die vier Musiker spiel-
ten auf über 15 regionalen Bühnen
und ihr Debüt war ein Konzert im
November 2001. Von ihren Live-
Auftritten existiert ein Mitschnitt
auf CD und für dieses Jahr ist ein
Tonstudiobesuch und ein kleine
Tour geplant. Spaß und Leiden-
schaft auf der Bühne und beim
Songwriting ist ihre Devise. Ihre
Musik beschreiben sie mit metal-
ternativen Rock und stellt eine
Mischung aus Punk, Rock, Metal
und Balladen dar.

www.gimpzone.de

Sipol

Wie jede dritte Band auf diesem
Planeten machen Sipol Alternative-
Sound mit schlampig gespielten

Chords, geilen Riffs und schleppen-
den Groovs. Die vier Musiker mach-
ten bereits in den ersten Jahren
ihrer Karriere in unterschiedlichen
Bands ihre ersten Schritte auf der
Bühne, von der sie heute zehren
können. In der jetzigen Besetzung
rocken sie nunmehr seit 3 Jahren
und haben bereits bei einigen
Konzerten ihr Material einer breite-
ren Masse vorstellen können.
Schräg und schön, bekannt und
überraschend, so ist die Musik von
Sipol.

www.sipol.net

Bass Quiat

Die Band Bass Quiat ist ein fünf-
köpfige Hip-Hop-Formation die
ihren Name an den New Yorker
Maler Jean-Michel Basquiat ange-
lehnt haben. Sie wollen in der stag-
nierenden deutschen Hip-Hop-
Szene dem Altbewährten einen
ganz neuen Anstrich verpassen.
Diese innovative Art blieb nicht
unbemerkt, so dass die deutsche
Rap-Legende MC Rene kurzent-
schlossen nach Reutlingen kam,
um mit den Jungs ein paar Songs
aufzunehmen. Momentan stehen
die Jungs von Bass Quiat im Studio,
um ihr erstes Album aufzuneh-men
und wir können gespannt sein, was
wir danach zu hören bekommen.

www.bassquiat.de

Marvin Grace

Hier machen drei Musiker und eine
Musikerin aus Tübingen seit 1997
die Lande unsicher. Auf vielen Kon-
zerten wurden sie von der Presse
(u.a. www.ConcertNews.de) durch-
weg positiv kritisiert und eines der
Höhepunkte war sicherlich der
Auftritt im Stuttgarter LKA-Long-
horn. Für ihren Demo-Silberling fan-
den sie auch bald einen Produ-
zenten, der sich dem Indie-Rock von
Marvin Grace annahm. Das treibt
sie aber nicht zum Höhenflug, da es
ganz klar ist, das sie ihr Potenial in
aller Ruhe ausbauen möchten. Ihre
liebevoll geschriebenen Songs sind
Ohrwürmer, die stellenweise auch
explodieren können. "feinfühlig ge-
spielte, zwischen Melancholie und
Rock hin und herschwankende
Songs" (Zitat: ConcertNews.de)

www.marvingrace.de

Stragula

Straugla ist die Band um Markus
Roderich Schneller, die skurielle
Musik im Kleinformat machen. Der
Soundtüftler und Hobby-Produzent
benötigt für seine Stück nicht mehr
als Bontempi-Orgel, Casio-Key-
boards und alte Drumcomputer.

LoFi. Bereits nach wenigen Takten
wird hörbar, dass Stragula ohne
modernes Equipment auskommt
und auskommen möchte. Bereits
seit Anfang der Achzigerjahre wid-
met sich die Band dem Lofi-Projekt,
der vielleicht nicht jedermanns
Geschmack ist.

www.stragula.de

Die Reutlinger Musikszene hat
schon immer einige Größen hervor
gebracht. In der Zeit der Neuen
Deutschen Welle waren es Hubert
Kah und Daddes Gaiser mit Kizz. In
der heutigen Zeit sind es Bands wie
Suit Yourself (Pro7 Summersong)
oder Jammin´ Crew (Olympia-
song), die damit den Sprung in das
Profikader geschafft haben.

Das NOISEgate regio 2003 soll
den Newcomer-Bands aus Reut-
lingen einen weiteren Weg in die
Welt des Musikbiz eröffnen. Mehr
Infos zum NOISEgate gibts unter

www.noise-gate.net

Teilnehmen beim NOISEgate regio
können Bands aus Reutlingen und
der Umgebung. Das Durchschnitts-
alter der Band darf nicht gößer als
24 Jahre sein und für eine gute
halbe Stunde sollte das Repetoir
schon ausreichen. 

Das Anmeldeformular und die Teil-
nahmebedingungen gibt’s auf der
Seite 19 oder als PDF-Download
unter: www.stuttg-arts.de.
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Sore

Druckvoller Gitarrensound, der in
die Tiefe geht. Fünf Musiker, die
seit 1997 alternativem Rock ver-
fallen sind und damit vor allem live
überzeugen. Bei mehreren Band-
contests gab es vorderste Plat-
zierungen: 3. in Mailand (97); 4. in
Tuttlingen (98); 1. in Tübingen (02).
Unter anderem spielten Sore mit
Miozän, Scumbucket und Under-
sight. Den vielen Konzerten folgte
das unglaubliche Spektakel: Im
Frühjahr 2000 tourten die Fünf als
erste westeuropäische Rockband
durch Kuba! Das machte natürlich
auch nicht vor der Presse halt.
Soeben wurde ihr 4 Silberling fertig
und es gibt wieder einiges zu hören
von den schweren Jungs - auch
Kuba kann sich 2003 wieder an
ihnen erfreuen.

www.sore.de

Ozonic

Die Mitzwanziger halten den Re-
kord in Reutlingen in Beharrlichkeit.
Mit 14 Jahren angefangen und
nach 13 Jahre Bandgeschichte
immer noch in der gleichen Beset-
zung! Die vier Musiker von Ozonic
können auf eine lange Live-Er-
fahrung mit den üblichen Höhen
und Tiefen zurückblicken und auf
zwei selbstproduzierte Silberlinge.
In klassischer Rockbesetzung - die
Vocals kommen jedoch aus dem
"Off" - haben sie es mit ihrer Musik
nicht leicht in der Szene. Neben
"normalen" Rocksongs kommen
Stück mit 12 Minuten vor und zeigt
tatsächlichen die Wurzeln: Kraut-
rock war experimentelle Musik der
70´ern in Deutschland mit Bands
wie Kraan, Can, Nektar, ... . Heute
wird sie von Ozonic in das jetzige
Jahrtausend transzendiert. Neo-
krautrock is coming und klingt älter
als es die Musiker auf der Bühne
sind.

www.ozonic.net
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