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Hallo Stuttgart!
Hallo Musikfreunde!

Natürlich verändert sich alles -
jeden Tag auf’s Neue. Wäh-
rend das eine Projekt endet,
fängt “nebenan” ein anderes
Unternehmen an. Nichts ist so
zuverlässig wie die Verände-
rung. Endlich, der Winter ist
(hoffentlich) vorbei und drau-
ßen locken schon wieder die
ersten Sonnenstrahlen, aber
der trügerische Frieden der
Welt ist zu Ende.

Mit einem fulminanten Spekta-
kel ist das NOISEgate im LKA-
Longhorn zu Ende gegangen.
Die 6 Winnerbands der Kon-
zerte im vergangenen Herbst
demonstrierten anschaulich
zu welchen Leistungen die Mu-
sikszene der Region Stuttgart
fähig ist. Das NOISEgate
2002/03 ist zu Ende und
schon startet ein weiteres
Projekt: Das “NOISEgate regio”.

Das “NOISEgate regio” soll
Bands im Raum Reutlingen
den Einstieg in das NOISEgate
2004 ermöglichen und zudem
die Aufmerksamkeit auf eine
Musikszene lenken, die eben-
falls viele herausragende Mu-
siker hat. Klar gehört Reut-
lingen auch zur Region Stutt-

gart - aber wer kennt schon
eine Band aus der Gegend?

Genau das soll sich ändern.

Ändern wird sich auch das
“mag”. Es gibt immer mehr
Berichte aus der Musikszene -
so viele, dass nicht mehr alle
Platz in unserem Magazin fin-
den.  Dennoch streben wir an,
dass wir alle Berichte über
Bands und Konzerte veröffent-
lichen. Daher werden in Zu-
kunft die Berichte, die nicht in
unserem “Print-Magazin” ver-
öffentlicht werden können, auf
den Seiten der Community
0711-4-u.de unter unserem
Logo veröffentlicht werden.

Ein Vorteil - dort können die
Berichte kommentiert und
bewertet werden. Nicht jeder
hat eine Veranstaltung gleich
erlebt und wir freuen uns über
jeden Kommentar zu unseren
Berichten. Also in jeden Fall
“bookmarken”:

www.0711-4-u.de

Das Cumulus-Musik Büro und
das “mag” entwickeln sich in
einem immer stärkeren Maße

zu der zentralen Informations-
und Kommunikationsbörse
der Musikszene in der Region
Stuttgart. Wir reden nicht
nur, sondern wir versuchen
durch das, was wir tun, zu
sprechen.

Genau das wird auch von
immer mehr Menschen wahr-
genommen. Das drückt sich
z.B. auch in der Werbung aus
und im Engagement der Anzei-
genpartner, die dadurch unser
Projekt und die Musikszene in
der Region Stuttgart fördern.

Diese Förderung und Unter-
stützung ist wichtig um das
Projekt “mag” dauerhaft in
dem hart umkämpften Me-
dienmarkt in der Region zu
etablieren. Dabei ist auch
wichtig zu zeigen, das solch ein
Projekt nicht “nur” möglich ist,
sondern auch, dass es von der
Szene selbst gewünscht und
unterstützt wird. 

Es ist schön, dass wir etwas
für die Szene tun können - wir
wünschen uns, dass dies so
bleibt und unser Magazin ein
fester Bestandteil der “Szene”
in der Region Stuttgart wird.  

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

Vom “Anfangen”, “Enden” und “Werden” ...

preface

andy b. thomas f.

www.cumulus-kulturbuero.de
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Dem Urheber ste-
hen alle Rechte an
seinem Musik-
stück zu, sein gei-
stiges Eigentum
darf von Dritten
nur gegen Bezah-
lung eines ent-

sprechenden Entgeltes verwendet
werden. Er kann also dann eine
Vergütung verlangen, wenn ein
von ihm geschaffenes Werk in
irgendeiner Form öffentlich darge-
boten wird. Praktisch würde es
ihm jedoch bei der massenhaften
Nutzung in und durch verschie-
denste Medien  schwerfallen,
diese Rechte gegenüber allen
Nutzern seines Werkes geltend zu
machen. 

Deshalb kann jeder Komponist,
Textdichter und Musikverleger
durch den Abschluß eines soge-
nannten Wahrnehmungsvertra-
ges Mitglied bei der GEMA (Ge-
sellschaft für musikalische Auf-
führungs- und mechanische Ver-
vielfältigungsrechte) werden und
ihr die Verwertung seiner Rechte
übertragen. Entgegen oft gehör-
ten Gerüchten, ist die GEMA keine
Urheberschutz- sondern eine
reine Rechteverwertungsgesell-
schaft. Sie kassiert Gebühren von
den Musikverwendern und - nut-
zern, also Rundfunk und Fern-
sehen, Diskotheken, Tonträger-
herstellern, Konzertveranstaltern
und vielen mehr und schüttet sie
an die angeschlossenen Urheber
und Musikverlage aus.

www.mir-stuttgart.de

Tipps und 
Tricks für Musiker
Von RA Thomas Scheerer

tipps und tricks

Die Stuttgarter Szene hat eines
ihrer Urgesteine verloren. Am 22.
Februar verstarb im Alter von 78
Jahren der Künstler und Surrea-
list Ernho Schröer, dessen Bilder
manch ein Kritiker in eine Reihe
mit Salvador Dali oder René Ma-
gritte stellte. Musikbegeisterte
kannten ihn wohl vor allem als un-
ermüdlichen und engagierten Mo-
derator des jährlich bei den
Berger Sprudlern stattfindenden
LAB-Festivals. Fast bis zuletzt
stand er mitten im Leben - mit der
Musik des bekannten Geigers
Martin Schnabel haben wir uns
von ihm verabschiedet.

www.stuttg-arts.de
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mag: "Lupos Rockshop" ist in
Stuttgart eine Institution. Wann
hast Du angefangen?

Lupo: Die Werkstatt gibt es seit
1993 und angefangen habe ich in
einer ehemaligen Waschküche.
Der Bedarf war aber von Anfang
an so groß, dass ich ziemlich bald
den ersten Laden dazu genommen
habe.

mag: Du feierst also in diesem
Jahr Dein 10-jähriges Jubiläum,
herzlichen Glückwunsch. Was
machst Du alles?

Lupo: In erster Linie repariere ich.
Generell alles von der Kaffee-
maschine bis zum antiken Radio,
aber der Schwerpunkt liegt natür-
lich bei Verstärkern, Boxen und
Instrumenten - also alles, was

beim Musik machen so kaputt
gehen kann. Dazu habe ich noch
meinen neuen Laden. 1999 haben
wir uns vergrößert und sind seit-
her in der Rötestraße 32, immer
noch in Stuttgart-West.

mag: Was gibt es dort zu kaufen?

Lupo: Akustische und elektrische
Gitarren, Bässe, Amps, Zubehör
usw. - vom Starter-Set bis zum
Luxusteil. Ganz wichtig sind auch
spezielle, elektronische Sonderan-
fertigungen, also, wenn jemand
z.B. eine individuelle Schaltung
haben möchte oder einen beson-
deren Effekt, dann baue ich das
genau so, wie der Kunde es haben
will. 

mag: Wer sind Deine Kunden?

Lupo: Na, die Stuttgarter Musik-

szene halt, das geht vom christlich
orientierten Wanderklampfer bis
zum Heavy-Metal-Gitarristen. Mal
kommt Joe Crawford von Pur, mal
Wolle Kriwanek, viele MIR-Mu-
siker - sogar für Chris de Burgh
hab´ ich schon mal was gemacht.

mag: Gibt es zum 10-jährigen
irgendwelche Sonderaktionen?

Lupo: Irgendwas gibt es be-
stimmt, aber erst im Sommer. Ich
sag´ Euch dann Bescheid.

Info: "Lupos Rockshop" ist Ecke
Rötestraße/Gutenbergstraße in
Stuttgart-West zu finden.

Telefon: 0711 -  61 27 40 
oder                614 38 58, 

e-mail: 
contact@lupos-rockshop.de

Ernho Schröer ist tot

Die GEMA - 
Was ist das eigentlich?

Lupo’s Gitarren in der RoFa

10 Jahre "Lupos Rockshop"

Gitarre kaputt? Auf nach S-West!
Interview mit Wolfgang "Lupo" Fischinger

Mehr MIR-Tipps:
www.mir-stuttgart.de

Lupo’s Rockshop Gitarren



Die Big Bang Celebration hatte die
Ehre, als erste der sechs Winner-
bands des NOISEgate-Nachwuchs-
festivals beim Finale am 9. März
2003 im LKA Longhorn in Stutt-
gart-Wangen aufzutreten. 

Vor BBC wurde der Saal jedoch von
[aem-x] aus Stuttgart vorgekocht.
Ihr Debüt: Laut, schnell, deutsch-
sprachig, krass brachte den fünf
Jungs gleich mal eine Ladung zuge-
worfener BH’s ein. 

Ursprünglich bestand die Band aus
Brotha, Noa und Jowita, doch mitt-
lerweile hat Brotha die Band verlas-
sen. Also schmissen Jowita, die
Sängerin der Band und Noa an der
Gitarre die Show als Duo, was ihnen
auch hervorragend gelang. Nach
ihrem ersten, popigen Song folgte
"Sun", ein ruhiges Lied mit jazzigen
Einflüssen, bei dem Jowita ihre viel-
seitige Stimme unter Beweis stellte.
Beim nächsten Song bekamen die
beiden Big Bang´ler Unterstützung
von einem Specialguest, der mit
"spritziger Partymusik" für Stim-
mung und gute Laune sorgte. Zu
guter Letzt stellten Jowita und Noa
ihre neue Single "Cool" mit passen-
der blau-grüner Bühnenbeleuch-
tung vor. 

Als Auszeichnung für ihren Sieg
beim NOISEgate- Nachwuchsfesti-
vals neben fünf anderen Winner-
bands gab es für die Beiden jeweils
eine Urkunde, die sie sichtlich stolz
entgegennahmen.

Die HipHop Community “Goldene
Mitte” gab durch “Kesselkost”, lek-
ker Gereimtes und fette Beats in
den Pausen zum Besten. 

SSiillkkee  AAnnddeerrss

PL7 machten einen gestandenen
Eindruck auf der Bühne und konn-
ten bei Ihren Live Auftritten bewei-
sen, dass sie sehr professionell
und ruhig arbeiten und bedacht
und konzentriert handeln. 

Auf der Bühne sind sie zwar alles
andere als ruhig, doch lässt sich
eine gewisse diskrete Distanz
nicht abstreiten.

Sänger Daniel verbirgt natürlich
nicht seine Emotionen und singt
sein Programm herunter, nein,
überhaupt nicht. Es ist eher die
Bewunderung, wie man bei so
Klasse Sound doch so ruhig blei-
ben kann. Vielleicht hilft ein Ver-
gleich zur Gestikulation Neil
Youngs, die Schultern hoch - Kopf
schräg ans Mikro, kurze session
aber dann gleich wieder die
Gitarre satteln.

Doch gerade diese elegante Zu-
rückhaltung machen das Gesamt-
bild der Band so sympathisch.

Auf jeden Fall kam Ihre New Metal
- New Rock - Crossover Variation
bei den Gästen an und diese
waren nun richtig eingestimmt auf
Semtex.

MMiicchhaaeell  DDuurriicchh

www.stuttg-arts.de

Sie machten ihrem Namen alle
Ehre und trumpften mit einer rich-
tig geladenen Bühnenshow auf.
Bis auf einen kleinen technischen
Patzer beim Gitarristen "Loddel",
lief alles wie am Schnürchen. 

Mit mehrstimmigen Gesang und
explosiven Gitarren, gelungenen
Showeinlagen und einem Päck-
chen Humor, konnten sie das Pub-
likum von ihrem melodischem
Punkrock überzeugen. 

Die Band bildete ungefähr die
Mitte des Line up´s. Sie leitete
den Abend vom soften Phunk und
Reggae von BBC und dem poppi-
gen Rock von theINTERNETBAND,
in die etwas schnellere Schneise,
die auch den weiteren Verlauf des
Abends bestimmte. Der Übergang
ist bestens Gelungen und man
konnte förmlich die schnelle Be-
wegungszunahme im Publikum
erkennen, dass sich dann mit
“Pogo” bei HFB bedankte. 

MMiicchhaaeell  DDuurriicchh

tib- theINTERNETBAND trat beim
Noisegate-Finale erstmals mit
ihrer neuen Sängerin auf, die die
seit ungefähr drei Monaten nicht
mehr in der Band singende Helen
ersetzt: Vanessa heißt das Mädel,
das auf den ersten Blick klein und
zerbrechlich wirkt, dann aber mit
kräftiger Stimme und viel Power
das Publikum mitreißt. Die Sän-
gerin kommt aus Heidelberg und
ist erst seit zwei Wochen Mitglied
der Band, singt die Songs aber so
gut, dass man meinen könnte, sie
sei schon von Anfang an dabei
gewesen.

tib gaben unter anderem ihren fet-
zig-rockigen Song "Falling down"
zum Besten, sowie auch ihre neue
Nummer "Miss you" und als krö-
nenden Abschluss spielten sie
ihren Hit "Learned". Tobi rockte
hinter seinem Keyboard ab und
ermunterte das Publikum immer
wieder zum mitklatschen. Andi
(Guitar) und Alex (Bass), der "Bad
Guy" der Band griffen kräftig in die
Saiten und auch Drummer Tommy
legte sich ordentlich ins Zeug.
Sängerin Vanessa heizte dem Pu-
blikum mit einer lebhaften Per-
formance ein. Nach dem wirklich
gelungenen Auftritt gab es erst
mal Glückwünsche der tib´ler für
die Heidelbergerin, die beteuerte:
" Mir hat es für das erste Mal tie-
risch Spaß gemacht" und sich
beim Publikum, der Band, den
Fans und natürlich beim NOISE-
gate bedankte. Letztendlich beka-
men alle Bandmitglieder eine
NOISEgate-Winnerurkunde.

Weiter so und hoffentlich auf bald
im LKA!  

SSiillkkee  AAnnddeerrss

Eine Veranstaltung von:

Fulminantes Spektakel ...Fulminantes Spektakel ...

Herman Flatwanker Bandtib- theINTERNETBANDBig Bang Celebration Park Lane 7
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NOISEgate Finale
www.mir-stuttgart.de



www.stuttg-arts.de

sten Reihe waren unermüdlich
dran, der Geschwindigkeit der Band
mitzuhalten. Sänger Kai musste
sogar die Leute dazu aufrufen, sich
doch bitte einen Schritt näher in
Richtung Bühne zu bewegen, um
dort die letzten Kraftreserven mobil
zu machen. Und siehe da: Nach
dem fünften Song war es tatsäch-
lich soweit und das Publikum über-
wand seine Schwellenangst. Und
nicht nur das: Die Leute fingen an
richtig gut mitzugehen und verhal-
fen dem Set so zu einem würdigen
Ausklang. 

Der Gig beim NOISEgate war auf
jeden Fall eine Bereicherung für den
Event und für die vier Jungs nach
Sessions in diversen Jugend-
häusern und Festivals ein weiterer
Schritt in Richtung höherer Be-
kanntheitsgrad. Falls die Stereo-
piloten mal zufällig in Eurer Gegend
landen sollten, dann könnt ihr ruhi-
gen Gewissens einchecken - es
lohnt sich!

Mit rund 500 Besuhern des NOISE-
gate 2002/03 Finales war das
Konzert sicherlich das am Besten
besuchte des Nachwuchsfestifals
und ein würdiger Abschluß der Ver-
anstaltungsreihe. Den NOISEgate
CD Sampler mit allen 12 Winner-
bands ist ab April im Fachhandel zu
beziehen oder unter 
www.blueflame.com zu beziehen. 

SSaasscchhaa  JJäähhnnee

sucht, findet geeignetes Material
auf der bandeigenen Homepage
unter www.semtex1.de im Inter-
net. Das Quartett spielt in klassi-
scher Besetzung, sprich: Gitar-
re/Gesang, Bass, Schlagzeug und
nochmal ne Gitarre. Obwohl es
sich bei Semtex um eine noch rela-
tiv jungen Band handelt (Der
älteste Member ist gerade mal 22
Jahre alt...), gibt es die Combo
mittlerweile nun schon seit rund
drei Jahren. Im Ulmer Raum er-
spielten sich die vier schnell eine
eingeschworene Fangemeinde, die
sich bald über die Region hinweg
ausbreiten sollte. 

Frontmann Joki schien zudem
irgendwie darauf aus zu sein,
einen neuen Weltrekord in Jesus-
Christ-Pose-Machen aufzustellen,
auf jedenfall schlug er an diesem
Abend bisherige Spitzenreiter wie
Andrew Eldritch (The Sisters of
Mercy) oder Chris Cornell von
Soundgarden weitgehend aus
dem Felde.

Alles in allem eine Auftritt der in je-
derlei Hinsicht überzeugen konnte:
professionell arrangierte Songs,
cooles Stageacting - das machte
sich auch beim Publikum bemerk-
bar, was mit entsprechend viel
Applaus honoriert wurde. Das
Kapitel "Semtex" ist also noch
längst nicht zu Ende geschrieben!

SSaasscchhaa  JJäähhnnee

Eines gleich vorweg: Mit den gleich-
namigen Ska-Rockern haben die
Jungs aus Ulm nichts gemein. Der
Name ist die Bezeichnung für
einen Plastiksprengstoff und so-
mit quasi das Einzigste, was die
beiden verbindet. Denn Semtex
aus Ulm spielen einen Stil wie
explosiver nicht sein könnte, näm-
lich New Metal der kernigen Art.
Kein Wunder also, dass Korn zu
den Haupteinflusslieferanten des
Quartetts zählen. Weitere Faves:
Die Deftones, Machinehead, Papa
Roach oder Soulfly. Die Jungs
selbst bezeichnen ihren Sound als
New sub-core.

Nun gab es beim NOISEgate im
Wangener LKA ja nur Gewinner.
Würde man jedoch eine Band
ermitteln, die an diesem Abend in
der Publikumsgunst am weitesten
vorne lag, so müsste der Blumen-
topf meiner Meinung nach eindeu-
tig an die Ulmer gehen (Wie
gesagt: Im Prinzip gab es natürlich
nur Gewinner...). Denn Sänger und
Gitarrist Joki schlug den ersten
Akkord auf seiner Klampfe an und
das komplette Longhorn verwan-
delte sich in ein Tollhaus, in den
ersten Reihen wurde geslamdanct
was das Zeugs hielt. Wäre die Lo-
cation noch etwas besser gefüllt
gewesen, hätten mit Sicherheit
auch einige Stagediver ihren Frei-
flug in die Publikumsmenge ge-
macht. Wegen einiger Freiräume
bestand jedoch akute Knochen-
bruchgefahr, was das Aufkommen
der Tiefflieger verhinderte.

Dabei hatten Semtex mit ihrem
brachialen Sound den Laden voll
im Griff: Das ganze Haus rockte,
die Band sowieso, das  Partyfee-
ling war in der kleinsten Hütte.
Songs wie "All returns to me",
"Flight-zom" oder "Would you", in
denen Semtex über so allgemeine
Dinge wie Liebe, Sex und andere
solcher Sachen singen, schlugen
beim Publikum wie eine Bombe
ein. Einige der an diesem Abend
vorgetragenen Stücke sind übri-
gens auch auf der selber produ-
zierten CD "Interpret Reality" zu
finden. Wer Infos über die Band

Ladies and Gentleman: Please
fasten your seatbelts, dreht Euch
aber ruhig noch ne Kippe and get
ready for Take Off.

Trotz der späten Stunde, (Merke:
Stereopilot spielten Sonntagabend,
nachts um halb zwölf - viele hatten
sich schon in den Betten ver-
krochen, anstatt sich die Birne
weich zu bangen) gab’s Power auf
der Bühne von den Piloten, die alles-
amt aus Ludwigsburg und Bie-
tigheim-Bissingen stammen: Mit-
reißende Abgeh-Musi, die nach eige-
nen Aussagen "voll auf die Fresse"
geht. Stereopilot selbst nennen
ihren Sound “Groove Alternative
Rock” und die passende Erklärung
dazu geben sie auf Homepage der
Band, www.stereopilot.com ab:
"Wenn niemand die Musik spielt, die
wir hören wollen, dann müssen wir
die Sache eben selbst in die Hand
nehmen...". In anderen Worten aus-
gedrückt heißt das, dass sich
Stereopilot in keine Schublade pres-
sen lassen, sondern ihr eigenes
Ding durchziehen wollen. Am
ehesten könnte man die Musik als
melodischen Punk-Rock´n Roll be-
zeichnen, trifft es aber nicht hun-
dertprozentig. Ähnlich verhält es
sich mit den frei interpretierbaren
Texten zu Songs wie "New Day",
"C.L. 12", "One Movement", "In-fight"
oder "Dogwalker" (Wer ist hier das
Herrchen, wer der Hund? Wer geht
mit wem Gassi?): Klischee ade!
Nachzuhören auf dem eigenprodu-
zierten Longplayer, bezeichnender-
weise "Blackbox 1.0" genannt.

Zumindest optisch waren Stereo.-
pilot die Eyecatcher des Abends:
Alle Musiker präsentierten sich in
waschechten Pilotenuniformen, wo-
mit in Sachen Dresscode die Ori-
ginalitätsquote schon mal abge-
deckt wäre. Doch auch musikalisch
ging bei der 45-minütigen perma-
nenten Up-Tempo Rock-Beschal-
lung ordentlich der Punk ab. Doch
das was Stereopilot auf der Bühne
zuviel hatten, hatten die Anwesen-
den in Publikum offensichtlich zu
wenig: Energie. Lediglich zwei wak-
kere Headbangerinnen in der er-

www.lka-longhorn.de

Stereo.pilot: Ready for Take OffSemtex: Explosiver als TNT

Das Longhorn bebt ...Das Longhorn bebt ...
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NOISEgate Finale
www.noise-gate.net



www.stuttg-arts.de

NOISEgate #1 Farbstraße

Ein ungewohnter Rummel belebte
das Jugendhaus Farbstraße in
Bietigheim-Bissingen am 12. Ok-
tober 2002. Das NOISEgate star-
tet das erste der 6 Herbstkon-
zerte. Mit dabei die Bands:

tib - theINTERNETBAND, Piú
und Crucible.

Keine leichte Wahl für die Jury, die
aus Heike Lange, Sandra Eichner,
Felix Leibelt und Manni Henke be-
stand. Jetzt wurde die Publikums-
wertung in die Entscheidung mit
einbezogen. Die Anzahl der Be-
sucher blieb zwar hinter den
Erwartungen zurück, wie die Jury
entschieden sich die Anwesenden
für die Band “tib” als Sieger dieser
ersten Ausscheidung. Den 2. Platz
belegten die Stuttgarter “Piú”.

NOISEgate Hörbar

Start des NOISEgate mit der “Hör-
bar” im Jugendhaus Mitte am 27.
Juli 2002. Mehr als 50 Bands hat-
ten sich für diesen Demomarathon
beworben. In fünf Gruppen wurden
die Bands von einer Jury bestehend
aus Fachleuten der Stuttgarter
Musikszene bewertet. Zur Jury
gehörten Felix Leibelt vom SWR-
DASDING, Sandra Eichner, Chef-
redakteurin von dem renomierten
Magazin “Metal Heart”, Armin
Sabol (Schiva Sounds), Heike Lange
(Blue Flame Records) und Band-
Promoter Manni Henke. Nach neun
Stunden konnten gegen halb 12
Uhr nachts die 18 Winnerbands
am NOISEgate 2002/03 bekannt
gegeben werden.

NOISEgate #3 Cafe Ratz

Nächster Tatort: Das Cafe Ratz in
Untertürkheim am 26. Oktober
2002. Mit dabei diesmal:

Stereo.Pilot, Punk-o-matix und
Boostin’ 12 dB.

Wieder keine leichte Aufgabe für
Felix Leibelt, Heike Lange, Manni
Henke und Sandra Eichner. Die
professionell dargebotene Show
von Stereo.Pilot überzeugte trotz
des erkrankten Sänger die Jury.
Punk-o-matix erspielten sich mit
dem 2. Platz ebenfalls einen Song
auf der CD-Compilation.

Angenehm entwickelte sich auch
das Gespräch mit der Jury noch
der Bekanntgabe des Winners.
Die Bands erhielten dadurch wich-
tige Tipps für ihre Zukunft. 

NOISEgate #2 JH Möhringen

Schon mehr Besucher am 19. Ok-
tober 2002 wollten die Bands

Big Bang Celebration, Reimstoff
und Libra Soundz

im Jugendhaus Möhringen unter-
stützen. Vor der kleinen Bühne
drängelten sich die Fans um den
soulig-verjazzten Sound der Big
Bang Celebration zu hören. Danach
wurde mit Reimstoff und Libra
Soundz HipHop geboten. Heike
Lange, Manni Henke, Dirk Roten-
bücher (DASDING) und das Publi-
kum kamen wieder zu einer überein-
stimmenden Entscheidung: Knapp
vor Reimstoff konnte sich die Big
Bang Celebration in die Herzen der
rund 100 Besucher spielen und
damit einen Platz auf dem NOISE-
gate CD-Sampler sichern.

NOISEgate #4 Villa Roller

Richtig was los war dann was in
der Waiblinger Villa Roller am 9.
November 2002. Dabei waren
drei Bands einer Punk-Community
aus Ludwigsburg:

Herman Flatwanker Band,
Scrambled Eggs und Die Siffer. 

Alle drei Bands standen nicht zum
erstenmal zusammen auf einer
Bühne und mussten sich erst an
den Konkurrenzgedanken der Aus-
scheidung gewöhnen. Durchset-
zen konnte sich bei diesem Auf-
tritt die Herman Flatwanker Band.
Zweiter wurden die Scrambled
Eggs mit einem extrem knappen
Stimmenvorsprung. Die rund 200
Gäste “tobten” bei allen drei
Bands und standen so eng, dass
“Stagediving” kein Problem war. 

NOISEgate #6 JH Mitte

Mit fast 250 Gästen war das letz-
te Herbstkonzert im JH Mitte das
am Besten besuchte. Um den Sieg
spielten:

Semtex, Rimshot und Unsound
of Mind

Hart umkämpft diesmal der 2.
Platz. Rimshot und “Unsound of
Mind” gaben ihr Bestes. Richtig
zum beben brachten dann Semtex
den Saal und errangen verdient den
Sieg. Mit auf den CD-Sampler hat es
denkbar knapp Rimshot geschafft.
“Qualtität der Bands ist uneinge-
schränkt hoch”, meinte die Jury, die
diesmal aus Heike Lange, Felix
Leibelt und Daniel Haueisen be-
stand. “Jede einzelne der Teil-
nehmerbands hat sich durch ihre
Leistung eine Förderung verdient”. 

NOISEgate #5 Die Halle

Ein volles Haus gab’s auch in Der
Halle in Reichenbach am 16. No-
vember 2002. Am Start:

Park Lane 7, Take the Cake und
Stampede.

Mehr als 200 Personen bevölkert-
zen die Veranstaltungsstätte. Und
das obwohl der Fanbus von “Park
Lane 7” auf der Strecke nach
Reichenbach in einen Unfall verwik-
kelt worden war und die Fans so
das Ereignis versäumten. Klar, dass
die anderen Bands dann die Un-
glücksraben selbstlos unterstütz-
ten. Routiniert standen sie auf der
Bühne und erspielten sich trotz der
Wiedrigkeiten den 1. Platz. Um
wenige Stimmen verpassten “Take
the Cake” diesen Platz und sind nun
auch auf der CD vertreten.

Eine Veranstaltung von:

www.lka-longhorn.de

NOISEgate Presentation of the Year
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www.stuttg-arts.dewww.blueflame.com

Das Line-Up:

1. Park Lane 7 
Loosing Myself

2. Herman Flatwanker Band 
Prime Time

3. Semtex 
Happiness

4. Stereo.Pilot 
New Dayy

5. tib theINTERNETBAND 
Learned

6. Big Bang Celebration 
Never Ever feat. Ill Inspecta

7. PiÚ 
Weekend

8. Take the Cake
Otherside

9. Scrambled Eggs 
Nothing To Prove

10. Reimstoff 
Dr. Rainer Schitt

11. Rimshot
Metzgery

12. Punk-O-Matix 
Inspektor Gadget vs. Dr.
Neugereut

Die NOISEgate 2002/03 CD ist
bundesweit in jedem gut sortierten
Plattengeschäft zu haben oder dir-
ket zu bestellen unter:

www.blueflame.com

Stuttgart reckt sich und erwacht.
Das Cumulus Kulturbüro hat es
geschafft - mit Erscheinung des
neuen NOISEgate CD-Samplers hat
Cumulus und seine Partner einen
entscheidenden Beitrag für die
junge Musiker Nachwuchsszene in
Stuttgart geleistet und das Tor zur
Musik wieder geöffnet. Seit einiger
Zeit gehen Gerüchte durchs Land,
dass die Stadt keine Musiker mehr
hervorbringt und nichts lukratives
für den Nachwuchs tut. Dieser
Sampler ist der Beweis dafür, dass
das nicht stimmt. 

Mit einem Spannungsbogen der
von Rock bis Pop, von Alternativ zu
New Metal, von Crossover zu Punk
und von Reggae zu Funk reicht, tref-
fen die Musiker eine breite Hörer-
masse und schaffen so vielseitige
und harmonisierende Klangwelten.
Alle Newcomer Bands stammen
aus Stuttgart oder aus der Um-
gebung und bewegen sich um das
Durchschnittsalter von 22 Jahren.
Beim genauen hinhören der CD,
wird es schwer fallen das zu glau-
ben, jedoch zeugt das vom hohen
Potential der jungen Musiker.

NOISEgate Sampler
Red Flame / Zomba: Die NOISEgate 2002/03 CD
Tabula Rasa in Stuttgart 
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Freies Radio Stuttgart

Fall. Wiederholungen werden meist
nachmittags gesendet, wenn einer
der Mitarbeiter des Freien Radios
Zeit hat ein Wiederholungsband ein-
zulegen und dessen korrekte Wie-
dergabe zu überprüfen.

Die Organisation regelt vor allem
das Plenum, das sich in regelmäßi-
gen Abständen trifft und aus Ver-
treterInnen der Redaktionen be-
steht. Hier werden Fragen zum Sen-
debetrieb geklärt, also zum Beispiel,
ob eine Sendung zu kritisieren ist,
sowie auch Fragen allgemeiner Art,
etwa, was mit der Öffentlichkeitsar-
beit wird.

Das Freie Radio für Stuttgart finan-

ziert sich teilweise durch För-
dergelder, hauptsächlich jedoch
durch einen Förderverein, in dem
alle MacherInnen Mitglied sind,
sowie andere Leute, die so eine
Alternative im Mediendschungel
unterstützen wollen.

Die HörerInnen des Freien Radios
sollten experimentierfreudig und
offen für Neues sein. So kann es

"Zuhören, mitmachen - die
Zukunft gehört den Lebendigen."

Hinter diesem Spruch verbirgt sich
das Motto des Freien Radios für
Stuttgart. Freie Radios sind nicht-
kommerzielle Radioinitiativen, das
heißt, die MacherInnen bekommen
keinen Cent für ihre Arbeit, sie sind
Amateure und kommen häufig nach
der Arbeit ins Studio und machen
ihre Sendung. Außerdem läuft hier
keine lästige Werbung.

Nun gibt es gibt es die Freien
Radios noch gar nicht so lange: erst
eine Änderung des Landesmedien-
gesetztes 1992 räumte die Mög-
lichkeit ein, eigene Sendefrequen-
zen für Freie Radios zu beantragen.
Das Freie Radio Stuttgart ging am
28. September 1996 zum ersten
Mal auf Sendung.

Die Geschichte der Freien Radios
war nicht ganz problemlos: In den
20er Jahren kämpften sogenannte
Arbeiter- Radio- Klubs für einen
Platz im Rundfunk. Einer der promi-
nentesten Vertreter der Bewegung
war Berthold Brecht. In den 70er
Jahren, als zahlreiche Neue Soziale
Bewegungen wie zum Beispiel die
Anti- Atomkraft- Bewegung aufka-
men, entstanden zahlreiche Radio-
initiativen, die das Ziel hatten, aus
ihrer Sicht über Politik zu informie-
ren und eine "Gegenöffentlichkeit"
herzustellen. Doch viele dieser
"Piratensender" gaben aufgrund
der widrigen Umstände bald wieder
auf. Nur das "Radio Dreyeckland" in
Freiburg hielt durch und erhielt
nach endlosen politischen Ausein-
andersetzungen eine legale Fre-
quenz. Die Situation der Freien
Radios besserte sich erst 1992.

Wenn das Freie Radio für Stuttgart
nicht live sendet und keine Wie-
derholungen anstehen, läuft das
Endlosband. Das ist vor allem werk-
tags von morgens bis mittags der

was den MacherInnen nicht passt,
Sendungen mit Ecken, Kanten und
ohne Perfektion. Das alles bekommt
man als Hörer geboten. Eben kein
"Easylistening zum Durchhören und
Wegdösen".

Gerade in dieser mangelnden Per-
fektion und den offensichtlich von
AmateurInnen gemachten Sen-
dungen liegt nach der Auffassung
der MacherInnen der Charme des
Freien Radios. Sie sind der Mei-
nung, dass ein solcher Sender zu-
gänglicher für seine HörerInnen ist
als ein Profisender. 

Daher bitten die ModeratorInnen
bei Sendelöchern oder anderen
Pannen um Verständnis bei den
HörerInnen. So haben zum Beispiel
die "Frischlinge im Sender" öfter
mal Probleme mit der Technik.
Andere machen die Radioarbeit
nach ihrem Job und sind "dement-
sprechend tattrig". Außerdem
herrscht im einzigen Studio oft
Chaos am Anfang einer neuen Sen-
dung, bis die Moderatoren(-grup-
pen) ihre Plätze getauscht haben
oder es spaziert irgendein verpeil-

ter Zeitgenosse lautstark ins Studio
während ein anderer gerade mode-
riert... so was kommt vor!

Was motiviert die MacherInnen des
Freien Radios eigentlich auch ohne
Bezahlung immer wieder ins Studio
zu kommen? Sie finden, es macht
"einfach Spaß, Radio zu machen
und zu hören". Deswegen kommen
sie Tag für Tag, Woche für Woche,
Monat für Monat,... und hoffentlich
noch recht lange (!) immer wieder
auf Sendung.

Kontaktinfos:
Freies Radio für Stuttgart
Rieckestr.24
70190 Stuttgart

Tel.: Büro: 0711- 64 00 442
Studio: 0711- 64 00 444
Fax: 0711- 64 00 443

info@freies-radio.de
www.freies-radio.de

SSiillkkee  AAnnddeerrss

schon mal vorkommen, dass techni-
sche Fehler oder "ungenießbare"
Musik durch den Äther schallen.
Doch diese neue Art von Rundfunk
ist auf HörerInnen angewiesen, die
auch ungewöhnliche  Versuche er-
tragen, um sich weiterzuentwickeln
und immer besser zu werden. Die
ModeratorInnen freuen sich auch
über kritische oder natürlich loben-
de Anrufe ihrer Hörer um ihr
Konzept stetig zu verbessern und
um zu wissen, wie ihre Sendungen
ankommen. 

Wort- und Musikbeiträge gestalten
die Sendungsmachenden in Eigen-
verantwortung. Sie genießen hier
viele Freiheiten, doch es gibt auch
Grenzen, beispielsweise, wenn
Äußerungen als rassistisch oder se-
xistisch interpretiert werden könn-
ten.

Im Freien Radio für Stuttgart mode-
rieren auch Menschen aus anderen
Ländern, zum Teil sogar in Ihrer
Muttersprache. Sie verbreiten so
Informationen über ihre Kultur, ihr
Land und ihr Leben hier in Deutsch-
land.

Damit die Sendungen des Freien
Radios kreativ und interessant ge-
staltet sind, steht hinter jeder
Sendung eine Redaktion, die aus
mindestens drei Personen besteht,
die sich für dieselben Themen be-
geistern und denselben Musikge-
schmack haben. Die Redaktionen
sind der Einstiegsort für alle, die
vom Hörer zum Macher werden
wollen.

Prinzipiell kann jeder MacherIn wer-
den. Man kann regelmäßig Radio
machen oder auch nur einen ein-
maligen Beitrag liefern. Wer Inte-
resse hat, meldet sich am besten
bei der Redaktion oder gründet ei-
ne eigene Redaktion (mindestens
drei Leute) und  bewirbt sich um
einen Sendeplatz.

Für Interessierte bietet das Freie
Radio immer wieder Wochenend-
workshops "zum Reinschnuppern"
an. Dort bekommt man Informa-
tionen über das Radio und konkre-
tes "Handwerkszeug" vermittelt.
Danach ist man fit genug (oder soll-
te es zumindest sein) um selbst Bei-
träge produzieren zu können.

Das Freie Radio für Stuttgart bietet
ein breit gefächertes Programm an.
Viele Menschen, viele Sendungen,
viele Musikrichtungen, viele
Meinungen, Konfrontation mit dem,

Freies Radio Stuttgart

Die Zukunft den Lebendigen

www.freies-radio.de

Fo
to

s:
 A

le
x 

S
zi

rt
es



JH Mitte/Schulden
www.jugendhaus.net www.stuttg-arts.de

Das Bühnenbild ist spärlich gehal-
ten. Sechs Stühle, ein Abfalleimer,
einige Zeitungen und ein Gerät zum
Nummernziehen fordern die Phan-
tasie des Zuschauers. Nach und
nach kommen Menschen auf die
Bühne. Menschen wie sie unter-
schiedlicher nicht sein könnten.
Vom Bauerntrampel bis zur Pros-
tituierten ist alles dabei. Und alle zie-
hen eine Nummer. Obwohl das
Nummernziehen nicht in diese Sze-
nerie passt, fühlt man sich an eine
Straßenbahnhaltestelle versetzt.
Genau, das muss es sein! Eine
hyperkommunikative Dame, die
gern alle in ein Gespräch verwickelt
hat man dort schon mal gesehen.
Der Satz: "Damals, vor der Fahr-
planumstellung, hat es direkt auf
den Bus gereicht..." kommt einem
durchaus bekannt vor. Und immer
der altbekannte Kampf mit den
Rauchern...

Doch dann erzählt die Dame vom
Land etwas von einer Polizeistation.
Der Zuschauer muss sich von der
Vorstellung der Straßenbahnhalte-
stelle verabschieden. Ein Tango-
lehrer tritt auf und möchte mit den
Leuten einen Tangokurs abhalten.
Unsicherheit macht sich bei den Zu-
schauern, aber vor allem auch auf
der Bühne breit und langsam stellt
sich die Frage: "Wo sind wir eigent-
lich??" - "Vielleicht ist alles nur ein
Traum", wird von der Kunstrestau-
rateurin eingeworfen.

Doch dann fällt der Blick des Gym-
nasiasten auf einen Zeitungsartikel
und die Wahrheit kommt ans Licht:
Sie alle wurden Opfer eines Amok-
läufers auf dem Marktplatz in
Schorndorf! Bloß worauf warten sie
jetzt und wer ist schuld das sie hier
sitzen?

Freund- und Feindschaften vollzie-
hen sich in rasender Schnelle. Alle
sind schuldig, außer man selber.

Dann kommt jemandem eine neue
Idee: Vielleicht sind sie Ankläger des
Amokläufers und warten vor dem
Gerichtssaal? Es sind sich alle einig,
dass dem Mörder die schlimmsten
Schmerzen zugefügt werden müs-
sen. Die Gruppe möchte dafür sor-
gen, dass er mindestens epiliert und
scheibchenweise kastriert wird.
Doch dann geht Markus, dem so-
wieso alles egal ist. Die Gruppe ist
entsetzt. Besonders als sein Name
bei den Toten in der Zeitung ver-
schwindet. Wenn sie auch gehen
würden, wäre der Mörder kein
Mörder mehr, stellt Eine schockier
fest. Deshalb gehen sie nicht und
lehnen es somit ab ins Leben zu-
rückzukehren. Ein schwarzer Mann
kommt und verteilt die Zimmer,
die seinem Urteil über die Leute
entsprechen. Nur Markus steht
an einer Autobahn und möchte,
wie sein Pappschild zeigt: "Nach
Schorndorf".

Das Stück, welches sicher genü-
gend Diskussionsstoff bietet,
stammt von der Theatergruppe im
Jugendhaus Mitte. Es gibt einen
Einblick auf die Opfer eines Amok-
laufs, über die nie viel bekannt wird.
Nach der Tragödie von Erfurt ist es
durch Improvisationen der Schau-
spieler entstanden. 

AAnnnneekkaatthhrriinn  GGüünntthheerr

Nach Schorndorf ...

Eigentlich sollte das für Jugendliche
kein Thema sein, denn vom Gesetz
her gesehen, dürfen sie keinen
Kredit aufnehmen, also keine
Schulden machen. Da stellt man
sich die Frage, warum Jugendliche
trotzdem so viele Schulden machen
können. Häufig leihen sie sich bei
vielen ihrer Freude sowie Ver-
wandten gleichzeitig Geld. Viele
Freunde die kurz mal 10 Euro ver-
leihen denken sich nicht viel dabei.
Aber was steckt wirklich dahinter?

Viele der Jugendlichen machen aus
Konsumsucht Schulden. Die neus-
ten Markenklomotten und das
Handy mit eingebauter Kamera, die
Stereoanlage und die vielen neu er-
schienen CDs, der eigene Fern-
seher mit DvD-Player, alles muss
ich haben ansonsten bin ich nicht
mehr “in” und dann könnte ich eini-
ge meiner coolen Freunde verlieren.
Aber was passiert, wenn der Schul-
denberg zu groß wird und die
Freunde ihr Geld zurückhaben wol-
len und einen nicht mehr mögen,
weil man das Geld nicht mehr zu-
rückzahlen kann, man deswegen
noch mehr Geld ausgibt, um seine
Freunde zu behalten, was wenn
man schließlich alle Freunde weg
sind. Was dann?

So extrem muss es nicht immer
sein, aber Schulden bei Jugend-
lichen sind nichts neues. Deshalb
hat die Schuldnerberatung in Stutt-
gart beschlossen aktiv zu werden.
Zusammen mit der 9a der Jahn-
Realschule in Bad Cannstatt macht
sie mehrere Projekte, um die Ju-
gendlichen aufzuwecken und vor
Schulden zu warnen. Die Schüler
der 9a haben schon letztes Jahr bei
einem Projekt zur Gewaltprävention
mitgemacht. Dabei hat sich heraus-
gestellt, dass in der Klasse viele
Talente gibt. Nicht nur Schauspieler
und musikalisch Begabte, die an
dem Film, der im letzten Jahr pro-
duziert wurde, mitgewirkt haben,
sondern auch technisch- und
schreibbegabte Schüler gibt es eini-
ge in der Klasse. Durch das Projekt
wird auch die Klassengemeinschaft
gefördert. Wenn es Probleme gibt
helfen sich die Schüler gegenseitig.
Plakate und Flyer haben die Schüler
in Zusammenarbeit mit Herrn
Tertelmann von der Schuldnerbe-
ratung schon entworfen und fertig
gestellt. Dabei wird der Konsum als
unwiderstehliche Droge dargestellt.
Das einzige Problem dieser Droge
ist, dass sie nicht immer kostenfrei
ist. Die Schüler haben sich bewusst
für die Abbildung eines frechen
Jugendlichen auf dem Plakat ent-
schieden. So was spricht Jugend-
liche eben an.  Die Bilder dafür wur-
den ganz professionell mit einem

Fotografen und einem Visagisten
geschossen. Und das ist noch nicht
alles, bald wird ein Test ins Internet
gestellt, bei dem man herausfinden
kann, was für ein Geldtyp man ist.
Der Test besteht aus zwei Teilen.
Der erste Teil ist ein statistischer
Teil der zweite Teil dann der eigent-
liche "psychologische" Test. Der
Test an sich ist schon fertig gestellt,
jetzt warten die drei Computer-
spezialisten der 9a nur noch darauf,
dass der Berufspezialist Zeit hat
und der Test für das Internet pro-
grammiert werden kann. 

Ein weiteres Projekt ist ein Film, der
die typische Schuldnerkarriere vom
Sandkasten zum Gerichtsvollzieher,
in vier Szenen darstellen wird. Das
Drehbuch ist noch nicht vollständig
geschrieben, allerdings werden alle
Schüler der 9a im nächsten
Deutschaufsatz dazu Gelegenheit
haben. 

Herr Schilling, der Lehrer der 9a
möchte, dass seine Schüler was
fürs Leben lernen und nicht nur für
die Schule, deshalb bekommt hier
jeder der will die Change zu zeigen
was er kann. Den Schülern macht
die ganze Sache, trotz der vielen
Freizeit und manchmal sogar den
Ferien, die sie dafür "opfern" müs-
sen, viel Spaß. Und die meisten
Schüler lernen so einiges dabei,
nicht nur wie man ein Plakat ein-
wirft oder wie ein Film gemacht
wird, sondern auch dass es besser
ist vorzubeugen und zu sparen, als
Schulden zumachen. "Man muss
schon hinter einer Sache stehen,
wenn man bei so einem Projekt
mitmacht, ansonsten kann man
andere auch nicht überzeugen",
dass meinen zumindest die Schü-
ler der 9a.

SSiimmoonnee  EEiisseennbbrraauunn

Ein Schülerpojekt der Jahn-Realschule, CannstattEin Schülerpojekt der Jahn-Realschule, Cannstatt

Raus aus der Schuldenfalle!Raus aus der Schuldenfalle!

Geld vom Staat zur Vermögensbildung

Sie bekommen Geld vom Staat: Einen schönen Zuschuss zur
Vermögensbildung. Besonders mit den vermögenswirksamen
Leistungen für Bausparer und Aktienfonds profitieren Sie von der
Sparförderung. Ob Bausparen, Aktienfonds oder Lebensver-
sicherungen: Welche Kombination für Sie das Beste ist, erfah-
ren Sie bei uns. Wir beraten Sie gerne. Anruf genügt.

Fo
to

s:
 C

ha
rl

ot
te

 G
un

si
liu

s

Volk & Bohnet OHG
Dieter Bohnet, Dipl. Betriebswirt BA
Telefon: 0711 - 765 30 11

volk.bohnet@t-online.de



Musikszene Reutlingen
www.stuttg-arts.de

nämlich das “NOISEgate regio”.
Regelmäßig alle zwei Jahre gibt es
beim Kinder- und Jugendtag eine
von uns organisierte Kulturbühne,
auf der unter anderem Nach-
wuchsbands spielen können. 

Eine ganz andere Form des musi-
kalischen Ausdrucks unterstützt
das Amt jedes Jahr mit dem
Jugendtreff der Blasmusik. 

Diese Vielschichtigkeit macht den
Reiz aus und ist Ausdruck einer
lebendigen Musikszene. 

Weiter Infos:
Amt für Jugend und Sport
Klaus Kupke
Fon: 07121 - 3 03- 23 55
Mail: Klaus.Kupke@Reutlingen.de

Veranstaltungsorte & Lokalitäten

Jugendtreff Hades. 

Eine Alternative zum üblichen
Kommerz-Kneipen-Bistro-Café-Be-
trieb ist der für jedermann/frau
geöffnete Jugendtreff Hades. Vom
Verein Jugend in Aktion e.V. in
Selbstverwaltung organisiert, prä-
sentiert das Hades alternative
Musikkultur und das mit Preisen,
die dem oftmals recht jungen Pu-
blikum angepasst ist. Diese Insti-
tution hat sich ganz der kleinen
Kultur verschrieben und so wird
hauptsächlich den jungen, unbe-
kannten und unerfahrenen Bands
die Bretter der Welt ge-stellt und
Disco-Abende zelebriert. New-

Förderung und Proberäume

Wie sieht die Förderung der Musik-
szene in Reutlingen durch das Amt
für Jugend und Sport aus?

Es gibt für die unterschiedlichsten
Einrichtungen in Reutlingen, die mit
Musik was zu tun haben, Zu-
schüsse. Bei den Locations HADES,
Kulturschock ZELLE, BASTA und
Kulturwerkstatt übernehmen das
Amt die Mietkosten und es gibt Zu-
schüsse für Projekte wie z.B.
Festivals. 

Für die vielen Nachwuchsbands
werden Proberäume zur Ver-
fügung gestellt. Drei Proberäume
der Kulturwerkstatt befinden sich
im Haus der Jugend. Weitere neun
Proberäume wurden auf Initiative
des Amts für Jugend und Sport in
der ehemaligen Ypern-Kaserne
geschaffen. Durch Raumsharing
sind dort 15 Bands am Proben. In
unseren Jugendhäusern gibt es
drei weitere Proberäume. Und last
but not and least einen von uns an-
gemieteten Raum in der ehemali-
gen Emil-Adollf-Fabrik.

Den Bands gute Auftrittsmöglich-
keiten zu verschaffen gehört natür-
lich auch dazu. Ob bei Stadtteil-
festen oder irgendwelchen Jubi-
läen - wir versuchen Öffentlichkeit
für die Bands herzustellen. 

Eine andere Form der Musik-
förderung, die jedes Jahr direkt
vom Amt organisiert wird, ist Ju-
gendArt - das Zelt am ZOB. In die-
sem Jahr in Kooperation mit CU-
MULUS Musik Büro Stuttgart,

comer-Bands werden laufend ge-
sucht.

www.hades-reutlingen.de

Café Nepomuk

Das Café Nepomuk veranstaltet
samstäglich regionale und interna-
tionale Konzerte mit einer großen
Bandbreite von Salsa, Latin, Funk,
Jazz, Folk, House, Reggae, Ska, Pop
und Elektronic. Derzeit sind die
Konzerte fast allesamt gut besucht
und die ZuhörerInnen, einschließ-
lich der Tagespresse, sind vom
Ambiente und Flair dieser Lokalität
angetan. Es gibt immer Eintritts-
Ermäßigung für alle SchülerInnen
und StudentInnen.

In Kürze startet eine montägliche
Newcomer-Reihe mit Bands aus
der Region, die sich vorwiegend im
alternativen Rock-Pop-Bereich be-
wegen.

www.cafe-nepomuk.de

Kulturschock-Zelle 

Eine weitere Alternative in der viel-
schichtigen Kultur Reutlingens.
Hier werden Veranstaltungen in
Selbstverwaltung organisiert und
von ehrenamtlichen Mitarbeiter-
Innen durchgeführt. Durch das Pro-
gramm und die Motivation ist die

Zelle zu einem bedeutsamen
Standpunkt in der Alternativ-Szene
in Reutlingen geworden. Vor allem
durch die Vielzahl von Live-
Konzerten aller Art bis zu politi-
schen Vorträgen, von Discos bis
hin zur Demonstration. Hier finden

Café Nepomuk

Bass Quiat

Gimp

Marvin Grace

überwiegend regionale, aber auch
internationale Bands und Künstler-
Innen eine geeignete Darbietungs-
möglichkeit mit Bühne und viel
Platz für Publikum.

Ein wichtiger Termin ist der 25. bis
26. April 2003, an dem die "Zelle"
ihr 35jähriges Bestehen feiert.

www.kulturschock-zelle.de

Bands:

Das Amt für Jugend und Sport hat
in den letzten Tagen eine Rund-
frage bei Reutlinger Bands gestar-
tet und kann, aufgrund der einge-
gangenen Infos, eine kleinen Quer-
schnitt der aktuellen Musikszene
wiedergeben.

Musikwerkstatt
www.kulturwerkstatt.de

In der Musikwerkstatt können Ju-
gendliche unter Anleitung "ihre"
Musik (das heißt vornehmlich Pop-
und Rockmusik) umsetzen lernen.
Die Musikwerkstatt verfügt über
drei, mit allen rockmusikalischen
notwendigen Instrumenten und
Verstärkeranlagen ausgestattete,
Proberäume. Es werden ca. 20
Gruppen pädagogisch und musika-
lisch betreut und mit der Band
"Pink Lemon" wird ein Sprössling
dieser Einrichtung hier stellvertre-
tend für alle vorgestellt.

Pink Lemon

Die vier jungen Frauen (15-17
Jahre) proben seit 1999 in der
Musikwerkstatt. Seit einiger Zeit
schafften sie den Sprung zum selb-
ständigen Proben ohne Anleitung
und sind neben Doomsday eine der
gefragten junge Mädchenbands
aus Reutlingen. Bei vielen Auf-
tritten konnten sie ihre melodisch
Popsongs, die geschmackvoll mit
zwei Stimmen versehen sind, dem
Publikum vorstellen. Vier dieser
Songs wurden innerhalb eines
Projekts auf dem CD-Sampler
"Coole Kids machen Hits" der
Kulturwerkstatt professionell im
Tonstudio aufgenommen. Eines der
Highlights dieses Jahres wird der
Auftritt an Pfingsten bei der Mä-
diale 2003 werden, bei der ca.
4000 Leuten erwartet werden.
Pink Lemon wird wohl das größtes
Konzert ihrer jungen Karriere
geben. 

Blindeyes



Musikszene Reutlingen
www.stuttg-arts.de

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.

AAmmtt  ffüürr  JJuuggeenndd  uunndd  SSppoorrtt,,
RReeuuttlliinnggeenn

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

Sipol

Sore

Kulturschock Zelle

Stragula

Ozonic
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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. 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. 20. April 2003
Beginn: 21:00
OSTERPARTY 
mit DJ Tommy

Fr. 25. April 2003
Beginn: 20:00
LIVE-CLUB

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

Fr. 09. Mai 2003
Beginn: 20:00
YOUNGSTERBALL

Fr. 21. Mai 2003
Beginn: 20:00
TURBONEGRO

So. 01. Juli 2003
Beginn: 20:00
TYPE O NEGATIVE

DDoonnnneerrssttaagg::  2211::0000  --  0033::0000
Classic Oldienight der 70er
mit: DJ Thommy Mikkat
Eintritt: kostenlos

FFrreeiittaagg::  2211::0000  --  0055::0000
80er Partynight
Wave, NDW,, Pop, Rock
mit: DJ Thommy Mikkat + Guest
Eintritt: 6,- inkl. 1 Getränk

SSaammssttaagg::  2211::0000  --  0055::0000
Crossover, Pop, Rock, Indy
mit: DJ Bernd + Roy
Eintritt: 6,- inkl. 1 Getränk

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

Stereomoon/Piú

Session - Piú - ihre Leute im Griff. Die
5-köpfige Band aus dem Bad-Cann-
statter Medienzentrum empjre spiel-
ten auf - und ab ging die Post! Piú, die
auch auf dem NOISEgate Smapler zu
finden sind, beschreiben ihren Stil als
Funk-Disco-Rock. Die Mucke groovte
nach allen Regeln der Kunst, was auch
beim Publikum vom Gehirn ins Blut
und in die Beine überzugehen schien.

Piú, was auf italienisch "mehr" heißt,
gibt es jetzt seit rund anderthalb
Jahren. Nach dem man die lokale
Szene mit Auftritten im E-Werk oder
dem Landespavillon erobert hatte,
steht für dieses Jahr vorraussichtlich
das erste CD-Release an: "Playing To-
night" soll der Longplayer heißen, der
Ende Mai erscheinen soll. 

Auch auf der Bühne präsentierte sich
die Band absolut professionell: Neben
eigenen Songs wie "Weekend", "Pic-
tures" oder "Happy without you" stan-
den auch Coverversionen von "Play
that funky Music" oder "Music" von
Madonna auf dem Programm. Und bei
"Baby Love" durfte das Publikum nach
Herzenslust zum Refrain mitgröhlen,
was von Sängerin Daniela mit einem
koketten "Ihr schlagt sogar die
Fischerchöre..." quittiert wurde. 

Übrigens stammen fast alle Texte aus
der Feder der sexy Frontfrau. "In den
Liedern verarbeite ich meine Gefühle
und persönlichen Eindrücke", erzählt
sie. Meistens geht es dabei um Tages-
erlebnisse oder um private Dinge, wie
zum Beispiel verflossene Ex-Liebhaber.

Die Dreiviertelstunden, die Piu auf der
Bühne standen, war dementspre-
chend mitreißend, was dann auch vom
Publikum mit viel Applaus honoriert
wurde. "Super", "Geil" und "Toller
Sound" waren nur einige von vielen
positiven Statements, die eingefangen
werden konnten. Wer mehr über Piu
erfahren möchte, kann seine Infos auf
der bandeigenen Homepage beziehen:
www.piufunk.de heißt die Adresse,
unter der alles Wissenswerte rund
um den Act abgerufen werden kann. 

SSaasscchhaa  JJäähhnnee

Für die einen sollte es eine Art
Comeback werden, für die anderen
war es eine weitere Fun-Session: Mit
Stereomoon und Piú rockten gleich
zwei Bands im Longhorn das Haus, die
beide trotz des unterschiedlichen
Stiles durchaus ihre Gemeinsamkei-
ten haben: Zum einen wäre da der
hypergeniale Sound der Bands, so
dass nach diesem Gig wirklich keiner
mehr behaupten kann, die lokale
Musikszene bestehe nur aus Freizeit-
Rocker mit dem Geräuschpegel eines
Vorwerk-Staubsaugers. Zum anderen
haben beide Acts mit Christiane (Ste-
reomoon) und Daniela (Piu) zwei wirk-
lich charmante und charismatische
Frontmädels am Start. Doch immer
der schöne der Reihe nach...

Stereomoon kommen aus Gerlingen
und sind vier Mann und eine Frau
hoch. In klassischer Besetzung (Ge-
sang, Gitarre, Bass, Keyboard,
Schlagzeug) spielt das Quintett einen
Stil, den sie selber als "Bluepop" be-
zeichnen. Stereomoon betonen aus-
drücklich, dass es bei ihrer Musik um
keine Party-Mucke handeln soll, son-
dern das eher chillige Sounds und
atmosphärische Sphärenklänge im
Vordergrund stehen.

Stereomoon hießen früher Mojo,
mussten sich jedoch wegen dem
gleichnamigen französischen House-
/Pop-Act ("Lady, hear me tonight")
umbenennen. Weil Frontlady Chris-
tiane wegen ihres Architekturstu-
diums einige Zeit in Australien ver-
brachte, hatten die fünf außerdem
eine kleine Zwangspause einlegt. Der
Abend sollte daher so eine Art kleines
Comeback werden, was von Seiten
der Band auch gelang.  Songs wie
"Overload", "Time is fading", "Tears"
oder "Never ever" sind professionell
arrangiert und kamen atmosphärisch
überzeugend rüber. Das machte sich
auch beim Publikum bemerkbar: "Gute
Show", "Die Musik ist echt okay" oder
"Super abgestimmte Anlage" waren
einige Kommentare der anwesenden
Zuschauer/-hörer. Stereomoon
haben Appetit auf mehr geweckt. Wer
mehr Infos zur Band haben möchte,
schaut am besten im Internet unter:
www.stereomoon.de .
Schnell hatte die Headliner dieser

Stereomoon und Piú am 21. Februar im LKA-Longhorn

Besser als die Fischerchöre
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Hammerfall/Masterplan/Sinner
www.stuttg-arts.de

Hammerfall

Nach fast genau 2 Jahren kehrten
die Templars of Steel zurück ins
ausverkaufte Stuttgarter Longhorn.
Nach der "Renegade World Cru-
sade" Tour und dem sehr guten
neuen Album "Crimson Thunder"
war die Messlatte für dieses Kon-
zert sehr hoch angesiedelt. An der
Besetzung hat sich seit damals
nichts geändert.

Wie auch schon bei der letzten
Tournee, wurde auch diesmal wie-
der einiges fürs Auge geboten. Zwei
aufgespießte Totenköpfe schmück-
ten die Bühne, während das Mas-
kottchen "Hector" in Lebensgröße
über die Bühne stolzierte und dabei
seinen mannshohen Kriegshammer
schwang. Unter Feuersbrünsten
und einem gewaltigen Knall fiel der
Vorhang und es ertönte nach einem
kleinen Schlagzeugintro "Riders of
the Storm", welches öfters ange-
spielt wurde, bis die komplette
Band, auf der Bühne stand. Dass
die Stimmung bei diesem Opener
gleich am kochen war, brauchen wir
an dieser Stelle wohl kaum zu er-
wähnen. In fließendem Übergang
folgte "Heeding the Call", der Ope-
ner der zweiten Platte "Legacy of
Kings". Sehr erfreut waren die Fans
darüber, dass der Song "Stonecold"
vom "Glory to the Brave" Album
nach einigem Warten wieder in das
Programm aufgenommen worden
war.

Nach dem leicht Manowar-ange-
hauchten Bass-Solo von Magnus
Rosen durften die Hymnen Freunde
aufatmen, denn "At the End of the
Rainbow" lud mit seinem starken
Refrain zum Mitsingen ein. Titel aus
den verschiedensten Epochen so-
wie weitere Solos, die üblichen
Mitsingspiele und eine Instrumen-
taleinlage umgaben den Klassiker
unter den Balladen "Glory  to the
Brave", selbstverständlich in der

Masterplan

Zu der Band Masterplan muss
man gleich zu Beginn sagen, dass
es sich hierbei nicht um eine neue
Band handelt, die von unerfahre-
nen Musikern gegründet wurde.
Bei einem Blick auf das Line Up
dieser Combo liest man die
Namen von Roland Grapow und Uli
Kusch, die vor kurzem noch
Gitarre bzw. Schlagzeug bei
Helloween spielten. Schon dort
konnten sie überzeugen, dass sie
ihre Instrumente perfekt beherr-
schen. Am Mikrophon steht Jorn
Lande aus Skandinavien, der vor-
her bei Millenium, Ark und Jorn
tätig war. Man kann also nicht von
einer unerfahrenen Band spre-

Sinner

Die Band Sinner, um den Primal
Fear Gitarristen Mat Sinner,
brachte ihr erstes Album "Danger
Zone" bereits 1984 auf den
Markt. Nach mehrmaliger neuer
Besetzung  schlagen die Schwa-
ben auf ihrem neuen Album
"There will be Execution" etwas
härtere Klänge an als bisher. Da
einige Bandmitglieder ebenfalls
bei Primal Fear tätig sind bzw.
waren, ist ein gewisser musikali-
scher Einfluss nicht zu überhören.
Leider konnten nicht alle Fans, die
ein Hammerfall Konzert besuch-
ten in den Genuss dieser Band
kommen, da Sinner nur in wenigen
Orten auftraten.

Schon mit ihrem Opener "When
silence falls" sorgten sie für gute
Stimmung im ausverkauften LKA
Longhorn. Des Weiteren führte
ihr musikalischer Kreuzzug quer
durch ihre bekanntesten Songs.
Natürlich durften dabei auch eini-
ge Titel vom neuen Album nicht
fehlen, wie z.B. "Finalizer", das
durch seine markanten Riffs sehr
überzeugen konnte. 

"Rebel Yell" kürte als sehr gut ge-
wählter Abschluss das Ende ihrer
Show, da dessen Text wohl beim
kompletten Publikum bekannt
war.

JJeennss  SScchhrrööddeerr  &&  RRoommaann  MMaayyeerr  

langen Version, wobei, passend zum
Text, Kunstschnee durch die Halle
gewirbelt wurde, was die heiße
Atmosphäre allerdings um kein
Grad senken konnte.

Klänge von aufheulenden Moto-
rrädern bereiteten die Fans auf
"Renegade" vor, was, wie eigentlich
jeder andere Titel an diesem Abend,
auf höchstem Niveau war. "Crimson
Thunder" sollte der vermeintlich
letzte Titel sein, doch, wie das so
üblich ist, kamen in Form von
"Templars of Steel", "Hearts on
Fire" und "Hammerfall" würdige
Zugaben. Die Annahme, dass der
Stimmungshöhepunkt schon er-
reicht worden war, war definitiv
falsch! "Hearts on Fire" konnte die
Stimmung endgültig auf den Siede-
punkt bringen und wohl die ganze
Halle war am Mitsingen bzw. Mit-
grölen (wohl nicht zuletzt wegen des
recht einfach gehaltenen Textes).

Wieder einmal konnten Hammerfall
live auf ganzer Linie überzeugen und
steigerten die Vorfreude auf die
nächste Tour bzw. die Auftritte auf
zahlreichen Festivals im Laufe des
Jahres.

JJeennss  SScchhrrööddeerr  &&  RRoommaann  MMaayyeerr  

www.lka-longhorn.de

chen.
Nach der Veröffentlichung ihres
ersten Albums "Masterplan", das
wohl zu den besten Metal CDs die-
ses Jahres gehören wird, waren
viele Fans gespannt, wie die Live
Performance aussehen würde.
Und diese war verdammt gut. An-
gefangen wurde die Show mit "Spi-
rit never dies", bei dem zu Beginn
der Bassist mit seiner ausgefalle-
nen Gitarre alle Blicke auf sich
zog. Die Gitarre bestand aus
einem riesigen, nur noch aus Grä-
ten bestehenden, Fisch mit rot
leuchtendem Auge. Doch auch die
anderen Bandmitglieder wussten
auf sich aufmerksam zu machen.
So überzeugte Sänger Jorn Lande
als weltklasse Sänger, der die
Stücke angenehm rau und fast ori-
ginalgetreu rüberbringen konnte. 

Über das Gitarrenspiel von Roland
Grapow brauche ich nicht viel zu
sagen, konnte er doch schon auf
den letzten Helloween Scheiben
und seinen Solo Platten zeigen,
was er an der Gitarre und "Song-
writer-technisch" drauf hat. Das
gleiche gilt natürlich für Drummer
Uli Kusch.

Als weitere Leckerbissen wurden
die Songs "Soulburn", "Kind hear-
ted light" oder "Crystal Night"
gespielt. Beim genialen Mittempo
Song "Enlighten me" konnte sogar
Roland Grapow zeigen, dass
selbst er einen guten Sänger ab-
geben würde. Etwas schade war,
dass die Band in Stuttgart auf das
Helloween bzw. Jorn Medley ver-
zichtete, dass sie auf einigen ande-
ren Shows spielte. Beim letzten
Song "Crawling from Hell" stellten
sich schließlich die Bandmitglieder
gegenseitig kurz vor und verließen
nach diesem klasse Titel, die
Bühne und lassen damit bei den
Fans die Vorfreude auf weitere
Konzerte bzw. Veröffentlichungen
von ihnen wachsen!

RRoommaann  MMaayyeerr  

Hammerfall, Sinner und Masterplan am 9. Februar im LKA-Longhorn

Metal - “hard” & “steelig”
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WLB: Andorra
www.stuttg-arts.de

Am 26. Februar 2003 wurde An-
dorra zum ersten Mal auf der Lan-
desbühne in Esslingen aufgeführt.
Andorra ist ein Stück von Max
Frisch. Er schrieb es in den 60er
Jahren. Das Bühnenbild besteht
aus über- und nebeneinander ge-
stellten "Kästen", in denen die ver-
schiedenen Personen auftreten. Die
"Kästen" werden beleuchtet, sobald
jemand in ihnen spielt. Dieses Büh-
nenbild soll den Bezug des Stücks
zur Gegenwart darstellen, da heut-
zutage eher gerade und klare For-
men in der Architektur in Mode
sind. Es soll klarmachen, dass Ra-
ssismus nicht nur ein Problem von
früher, sondern auch von heute, ist.

Das Stück fängt damit an, dass
Barblin die Häuser Andorras wei-
ßelt. Dies soll die Unschuldigkeit der
Andorraner symbolisieren. Übri-
gens: "Das Andorra dieses Stücks
hat nichts zu tun mit dem wirklichen
Kleinstaat dieses Namens, gemeint
ist auch nicht ein anderer wirklicher
Kleinstaat; Andorra ist der Name
für ein Modell." (Max Frisch)

Barblin ist mit ihrem "Adoptiv-
bruder" Andri verlobt. Ein Soldat
tritt auf. Er will sich an Barblin ran-
machen, und das nicht sehr freund-
lich. Andri ist angeblich ein Jude,
was ihm oft Schwierigkeiten berei-
tet. Ihm wird vorgeworfen, dass er
immer nur ans Geld denkt. Außer-
dem gibt es viele andorranische
Sprichwörter über den "Jud´", in
denen dieser sozusagen immer der
Sündenbock ist. Andri bekommt oft
solche Sprichwörter zu hören. Die
ganzen Vorurteile machen ihm zu
schaffen. Er achtet immer genau
auf das, was ihm bzw. allgemein den
Juden "vorgeworfen" wird und stellt
fest, dass die Andorraner mit ihren
Behauptungen “Recht haben”.

An einem Beispiel wird in dem Stück
gezeigt, dass die Andorraner die Ju-
den einfach aus Prinzip nicht leiden
können. Und zwar will Andri Tischler
werden und beim Tischler in An-

dorra eine Lehre anfangen. Dieser
verlangt aber einen Höllenpreis von
50 Pfund, was seine Eltern erst
nicht leisten können. Nachdem sie
ein Stück Land verkauft haben, kön-
nen sie die 50 Pfund schließlich
bezahlen. Andri freut sich riesig nun
Tischler werden zu können und
nicht mehr als Küchenjunge beim
Wirt arbeiten zu müssen. Er fängt
die Lehre an und hat auch schon
bald seinen eigenen Stuhl gebaut.
Auch der Geselle, der schon seit
drei Jahren in der Tischlerei arbei-
tet, hat einen Stuhl gemacht. Der
Meister kommt und will die Stühle
beurteilen. Trotz mehrfachen Hin-
weisen von Andri, welcher Stuhl sei-
ner sei, vertauscht der Meister sie.
Der Stuhl vom Gesellen ist schlecht
getischlert und fällt sogar auseinan-
der. Doch der Meister lässt sich
nicht von seiner Ansicht abbringen,
dass Andri den schlechten Stuhl ge-
tischlert hat. Als der Meister den
Gesellen zur Befragung herbeiruft,
traut dieser sich nicht die Wahrheit
zu sagen. Andri soll nun den Verkauf
regeln, da er "das Tischlern nicht im
Blut hat" (so der Meister).

Das regt Andri auf, da er doch
Tischler werden wollte und außer-
dem ist es ungerecht. Seine Eltern
reden mit dem Pfarrer. Er soll ver-
suchen Andri dazu bringen anzu-
nehmen, dass er Jude ist. Andri
nimmt es an. Er sieht die "Vorwürfe"
der anderen gegenüber den Juden
bei sich bestätigt. Er redet darüber
auch mit Barblin. Doch sie regt sich
auf, dass er ständig an die anderen
denkt und sie schon fast vernach-
lässigt.

Eines Tages tragen Andri und
Barblin ihren Eltern vor, dass sie
heiraten wollen. Der Vater reagiert
mit einem strikten "Nein", seine
Frau versteht ihn nicht. Doch mit
der Zeit versteht sie die Sache:
Andri ist kein Adoptivkind. Sein
Vater hat ihn nur als solches aus-
gegeben, da Andris Mutter von "der
anderen Seite" ist und es verpönt
ist mit denen etwas zu haben.

Der Vater geht wieder zum Pfarrer.
Nun soll dieser Andri klarmachen,
dass er kein Jude ist und ihn davon
überzeugen nun dieses anzuneh-
men. Doch davor kommt noch Be-
such nach Andorra. Die Frau
besucht Andri und behandelt ihn
sehr freundlich. Er wundert sich
fast schon. Sie schenkt ihm vor
ihrer Abreise auch noch ihren Ring.
Als der Pfarrer mit Andri spricht
und ihm die wirkliche Wahrheit klar-
machen will, nämlich dass Andri
kein Jude ist und dass die Frau
seine Mutter war, fühlt sich Andri
nicht ernst genommen. Er nimmt
die Wahrheit nicht so leicht an: Man
kann nicht jeden Tag die Wahr-
heiten ändern.

Die Frau wurde auf dem Heimweg
durch einen Stein erschlagen. Man
beschuldigt Andri, doch das kann
gar nicht sein, da er währenddes-
sen mit dem Pfarrer geredet hat. 

Unschuldig weiß 
Andri ist sehr niedergeschlagen. Er
entdeckt dazu noch Barblin mit dem
Soldaten in ihrem Zimmer. Bald dar-
auf kommt der Judenschauer nach
Andorra. Er soll die Leute an ihrem
Schritt und ihren Füßen nach Juden
und Nichtjuden einteilen können.
Alle müssen ein schwarzes Tuch
über den Kopf ziehen und dürfen
nichts mehr sagen.

Andris Vater will den Andorranern
klarmachen, dass Andri sein Sohn
ist, doch sie ignorieren ihn. Auch
Barblin versucht sie von der
Wahrheit zu überzeugen, doch
auch sie wird nicht ernst genom-
men. Fast alle Andorraner gehen
am Judenschauer vorbei ohne an-
gehalten zu werden. Einige halten
sich jedoch nicht an die Regeln,
indem sie einfach sagen, wer sie
sind. Der Niemand wird angehalten,
doch er wird wieder weitergelas-
sen. Allerdings hilft der Soldat auch
etwas nach.

Andri wird "als Jude erkannt". Er
soll seinen Ring, den er von der Be-
sucherin geschenkt bekommen hat,
abgeben. Das will er aber nicht
machen. Die Soldaten haben sich in
ihr gehässiges und ungerechtes
Verhalten hineingesteigert. Sie
schlagen Andri tatsächlich den
Finger ab um den Ring zu bekom-
men. Andri schreit und wird wegge-
schleppt. Die anderen gehen heim.

Der Vater von Barblin und Andri
erhängt sich. Er hat wahrscheinlich
bemerkt, dass er Andri in dieses
ganze Unglück hineingetrieben hat.
Er war es nämlich, der die Lüge
"Andri sei ein Jude" in die Welt
gesetzt hat. Barblin verliert den
Verstand. Sie weißelt wieder die
Häuser Andorras. Die anderen
Andorraner leben wie eh und je wei-
ter.

Schon während des Stücks äußern
sie ihre Meinung über ihre Schuld
an diesem Schicksal, doch niemand
außer dem Pfarrer sieht sich als

schuldig an. Teilweise schieben sie
sogar die Schuld auf Andri selber.
Doch fast alle von ihnen spielten
eine wesentliche Rolle in Andris
Schicksal. Sie geben es nur nicht zu.

Der Arzt, der in dem Stück auftritt,
behauptet , dass er schon in der
ganzen Welt war und alle mög-
lichen Titel und Lehrstühle hätte be-
kommen können. Er habe aber frei-
willig darauf verzichtet. Doch das
ist schwer zu glauben, da man bei
einem solchen Erfolg eigentlich
nicht in ein Dorf wie Andorra zu-
rückkehrt. Denn dort kann man
eine solche Karriere nicht verwirk-
lichen. Der Arzt behauptet, dass in
Andorra ein jeder gilt, was er ist.
Doch auch diese Aussage ist nicht
glaubwürdig, denn Andri wird ja nur
danach beurteilt, dass er Jude ist
und nicht nach seinen Eigenschaf-
ten.

Die Andorraner brauchen wohl
diese Lobworte und Äußerlichkei-
ten (wie das Weißeln) um reinen
Gewissens zu bleiben. Denn sie sind
weder großzügig noch tolerant,
noch unschuldig.

Die "Kästen" der Kulisse sollen die
einzelnen Auftritte wie Fotos
erscheinen lassen. Außerdem sol-
len sie die Gefangenheit der einzel-
nen Personen symbolisieren, die
nicht aus ihrer Welt hinaussehen
und sich verhalten, als ob sie ein
Brett vor dem Kopf hätten.

Dieses Stück soll deutlich machen,
wie schnell Rassismus entstehen
kann. Die Andorraner haben wohl
immer zu hören bekommen, dass
der Jude ein schlechter Mensch ist
und sagen es nun auch selber ohne
jemals mit einem Juden Kontakt
gehabt zu haben und ohne zu wis-
sen, dass Juden auch keine ande-
ren Menschen sind als Christen
oder Moslime oder ... oder...

Weitere Vorstellungen Württem-
bergischen Landesbühne Esslingen
InfoTelefon: 0711 - 35 12 30 50.
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Hi, diesen  Monat gibt's mal 3 spe-
zielle Tips für Bands und zwar
gleich 3 cool Auftrittsmöglich-
keiten !!!

1. OPEN AIR LE 19. Juli 2003

Eigentlich ist das Open Air in
Leinfelden schon seit langem
Tradition; u.a. wurde auf dem
Gelände schon 1995 der Gitar-
ristenweltrekord aufgestellt. Jetzt
startet aber ein neues Ver-
anstaltungsteam in die Festi-
valsaison und kommt am 19. Juli
03 erstmals mit neuem Titel: OPE-
NAIRLE. Freier Eintritt, coole
Bands, Grillen, Campen, Spaß &
Party ohne Ende sind geboten.
Bewerben können sich Bands aller
Musikrichtungen noch bis zum 22.
April 03 bei:

Areal Leinfelden
C/o Daniele Traversi
Max - Lang-str.10
70771 Leinfelden
Tel: 0711 - 4 40 90 80
Email: areal-musikkultur@gmx.de
www.openairle.de

2. RAINBOW HORB - ALTHEIM

Das Rainbow in Horb erscheint im
ersten Moment sicher etwas
klein, dafür kann man sich auf eine
Atmosphäre freuen, die deutsch-
landweit wohl einzigartig ist. Der
Club ist eigentlich immer voll (ca
100 Personen) und die Betreuung

ist unglaublich.  Konzerte sind fast
jeden Samstag und immerhin
spielten hier schon jede Menge
internationaler Rockgrößen.
Bühne ( ca 3 x 3m) + Licht vor-
handen, kleine PA sollte man mit-
bringen.

Rainbow
C/o Freddy
Bahnhofstr.3
72160 Horb - Altheim
Tel: 07486/1501
Email: party@rainbow-altheim.de
www.rainbow-altheim.de

3. JH LINDE KIRCHHEIM/TECK

Das JH Linde Kirchheim ist wohl
eines der wenigen Jugendhäuser
der  Region (oder sogar Deutsch-
lands), das bei Konzerten fast
immer voll ist. So ziemlich jede
Musikrichtung ist hier angesagt,
es gibt immer wieder Festivals mit
unterschiedlichen Mottos. PA,
Licht und Bühne sind vorhanden
und das Publikum kann sich zwei-
stöckig ins Stagediving werfen.
Dazu gibt es eine perfekte Pro-
momaschiene und es wird traum-
haft gekocht.

JH LINDE KIRCHHEIM/TECK
C/o Jutta Deuschle
Alleenstr.90
73230 Kirchheim/Teck
Tel: 07021 - 4 44 11
Email: mail@linde-jugendkultur.de
www.linde-jugendkultur.de

Foggy´s Bandtipps:
Mehr Tipps: www.gallerymania.de.

Club Prag/Foggy´s Bandtipps

www.stuttg-arts.de

am vierten Donnerstag beim KICK-
STARTER im Club Prag live spielen wer-
den. Bewerben kann sich jede Band aus
Stuttgart und Umgebung!

Fragen, Beschwerden, Klagen,
Wünsche und Anregungen gehen an 

Dj-McLoud@gmx.de oder
D-nine@animalix.de

Von uns wird es hier in Zukunft monatlich
Berichte über Konzerte, Plattenreviews
und Specials geben.

See you next friday

DD--nniinnee&&MMccLLoouudd

Hier noch ein kleiner Auszug aus unse-
rem Programm:

Basic Floor:
1. The Used - The Taste Of Ink  
2. Puddle Of Mudd - She hate´s me
3. Muse - Sunburn
4. Emil Bulls - Coolness of beeing

wretched
5. Foo Fighters - All my life
6. Queens Of The Stone Age - No

One Knows
7. The Prodigy - Smack My Bitch Up
8. Eminem - Loose Yourself

HHii  FFoollkkss,,
jetzt ist es mal an der Zeit, den
Crossover Friday (www.rocketclub.de)
im Club Prag (www.club-prag.de)  vor-
zustellen.

Es gibt 2 Floors (Basic Floor und
SubArea) Auf dem BasicFloor gibt es
Crossover, Alternative, Emocore,
Punk…. In der SubArea geht es mit Nu
und Old-Metal, richtig heftig zur Sache.

Im Sommer haben wir noch unseren
Biergarten (OuterSpace) wo man es
sich in Liegestühlen bequem machen
kann, oder sich am BBQl sein
Würstchen (auch Tofu;-) grillen kann. 

Ab April werden wir jeden dritten Freitag
ein Special veranstalten. Das ganze
nennt sich New Noise Club. In dieser Zeit
werden Euch 3 bis 5 Newcomerbands
aus Stuttgart und Umgebung im großen
Club vorgestellt. Bewerbungen unter:
Kickstarter@club-prag.de Wir wollen
einfach jungen und unbekannten loka-
len Bands die Möglichkeit geben, sich
im Club nicht nur live sondern auch
über die fette PA zu präsentieren. Das
ganze geht von 23 bis ca. 24 Uhr
Vielleicht findet Ihr einen Eurer Songs
später im Hauptprogramm wieder. Das
Publikum (also Ihr) entscheidet dann,
welche Bands 2 Monate später dann

9. Rage Against The Machine -
Bombtrack

10. Guano Apes - Can´t stop
11. Incubus - The Warmth
12 Red Hot Chili Peppers - Can´t

stop

Sub-Area:
1. Flaw - Payback 
2. Dry Kill Logic - Rot
3. Korn - Got The Life
4. Trust Company - Downfall
5. Taproot - Poem
6. Ill Ninó - Liar
7. Mudvayne - Not Fallin
8. Crossbreed - Severed

9. Slayer - South Of Heaven
10. System Of  A Down - Psycho
11. Deftones - Headup
12. Disturbed - Remember
13. Killswitch Engage - Last Serenade

Tips (unbedingt reinhören):
1. Crosscut - Radio Pilot
2. Sunburn - If I die
3. 40Grit - Only Human
4. Lifer - Breathless
5. Blindside - Pitiful
6. Chevelle - Send The Pain Below
7. Boy Sets Fire - Bathory´s

Sainthood
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Samstag, 05. 04., UNIversum 
www.universum-stuttgart.de 

ALL IN ONE mit 

Unsound of Mind (Rock)
www.unsoundofmind.de 

21.00 Uhr 

Samstag, 12. 04,UNIversum 
www.universum-stuttgart.de 

ALL IN ONE mit 

Studio 47b(Altern. Rock)
www.studio47b.de 

21.00 Uhr 

Freitag, 12. 04,  Die Halle 
www.diehalle.de 

Adaro 
(Mittelalter  Rock)
21.00 Uhr 

Samstag, 18. 04. , UNIversum 
www.universum-stuttgart.de 

ALL IN ONE mit 

Crucible (Ladies Rock)
www.crucible.de

21.00 Uhr 

Mittwoch, 16. 04.,Die Halle 
www.diehalle.de 

A WOBBOBALULA’S
Hallenstar Nachwuchsbands zum

20jährigen Bestehen der Halle

21.00 Uhr 

Samstag, 05. 04. JH Warmbronn 
www.rockexplosion.de

RockeXplosion-Party: 
STEREO.PILOT  
PORN COPS
DICTATOR

19.30 Uhr 

Samstag, 26. 04. UNIversum 
www.universum-stuttgart.de 

ALL IN ONE mit 

Semtex (New sub-core)
www.semtex1.de 

21.00 Uhr 

Mittwoch, 30. 04., Die Halle 
www.diehalle.de 

LENNINGRADER KLAUBOYS
Abschiedskonzert

21.00 Uhr 

Samstag, 26. 04., Die Halle 
www.diehalle.de 

LET’S GET LOUD
Newcomer-Festival mit

Busta Hoota u.a.

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. April  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

Freitag, 11. 04.,Cafe Ratz
www.caferatz.de 

Gigbox mit 

Oxydation(Punkrock)
Horny Grandma  a. t. incred. Milkman 

20.00 Uhr 

05.
04.

Samstag, 05.04. JH Anna,
Cannstatt  

WHIPLASH
DIE Hard ‘n’Heavy-PArty + Disco

20.00 Uhr 

11.
04.

Freitag, 11. 04. LKA-Longhorn, 
www.lka-longhorn.de

Youngsterball: 
Toffelkopf (Spack’n Roll) 
Driven (Meldodic Rock) 
Intune (Alternative rock)
F.E.P.I.  (Alternative rock)

20.00 Uhr

25.
04.

Samstag, 26. 04.,Cafe Ratz
www.caferatz.de 

Kellerkonzert mit 

Proberaumbands
aus dem Cafe RatzMilkman 

20.00 Uhr 

Sonntag, 27. 04., Die Röhre 
www.die-roehre.com

Big NOISE Festival
Lost in Venice
Garden od Eden
Strange in Stereo

18.30 Uhr

Freitag, 25. 04. LKA-Longhorn 
www.lka-longhorn.de 

Live-Club: 

Liquid Horizont (Prog. Rock) 
Sounder (Crossover) 

20.30 Uhr 
Eintritt frei 



Ausschreibung: NOISEgate regio
www.stuttg-arts.de

NOISEgate regio 03 ist Be-
standteil des NOISEgate Musik-
nachwuchspreises der Region
Stuttgart. Dieser Contest bietet
Eurer Band eine Vielzahl von Mö-
glichkeiten und Chancen. NOISE-
gate sorgt für ein klares und fai-
res Auswahlverfahren und bietet
Support für euch und eure Band.
Der Austausch mit der Musik-
szene und der Spaßfaktor kom-
men dabei auch nicht zu kurz.

"NOISEgate regio 2003"
Bandserviceleistungen

•• Ausführliches Feedback von
kompetenten Fachleuten aus
der Musikszene.

•• Werbung über große, farbige
Plakate und Flyer in der ges-
amten Region.

•• Professionelle Promotion:
Presse, Rundfunk und
Fernsehen werden regelmä-
ßig mit Material beliefert.

•• Technik: PA und Licht, sowie
erfahrene Techniker werden
auf allen Konzerten von einer
professionellen Firma bereit-
gestellt.

"NOISEgate regio  2003"
Teilnahmebedingungen

•• Wohnsitz der Bandmitglieder
muß sich im Region Reut-
lingen befinden.

•• Musiker der Bands mit Durch-
schnittsalter bis 24 Jahren.
(Stichtag 21. 12. 2003)

•• das Repertoire der Band muß
ein Programm von mindes-
tens 40 Minuten umfassen.

•• die Bands müssen live spielen
(kein Playback). 

•• Die vorgetragenen Stücke
müssen Eigenkompositionen
sein (keine Cover!). Alle musi-
kalischen Stilrichtungen sind
erwünscht.

•• Der Anmeldung sind sämtli-
che Promotionunterlagen der
Band beizulegen (für qualitati-
ves und quantitatives Feed-
back).

•• Ein Demo (CD oder MC) mit
drei Anspieltipps. Beachtet
bitte, daß nur der erste Song
(max. Länge 3:30min.) ge-
spielt wird. Die nächsten
Songs werden am Anfang nur
kurz angespielt. Der erste An-
spieltipp sollte aus Eurer
Sicht der beste Song sein.
Minutenlange Intros sind für
die Hörbar Spezial (Voraus-
wahl) nicht dienlich. Bitte ach-
tet in Eurem eigenen Inte-
resse darauf, da jeder Band
nur eine gewisse Zeit zur
Verfügung stehen wird.

•• Anmeldung bis 14. 05. 2003
(Datum des Poststempels)
beim Amt für Jugend und
Sport der Stadt Reutlingen.

•• Teilnehmerbegrenzung: 20
Bands.

Bewerben sich mehr Bands wird
nach den Kriterien:

1. Vollständigkeit der Bewer-
bungsunter lagen und 

2. Eingang des Poststempel
ausgewählt.

•• Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen

"NOISEgate regio"

PART 1: "HÖRBAR SPEZIAL"

•• Am 28.05 2003 findet im
Zelt am ZOB bei JugendArt in
Reutlingen anhand des Demo-
und Promotionmaterials eine
öffentliche Vorauswahl statt.
Ihr habt dort die Möglichkeit
Eure Band direkt vorzustellen
und ein direktes Feedback zu
bekommen.

•• Fachleute aus der Musik-
szene wählen 8 Bands aus,
die dadurch für die Herbst-
konzerte qualifiziert sind. 

PART 2: Herbstkonzerte

•• An zwei Terminen im Herbst
stellen sich die Bands live vor
(jeweils 4 pro Konzert). Auf-
trittszeit pro Band 30
Minuten. 

•• Veranstaltungstermine:

November und Dezember
2003 im Partyraum

•• Drei Fachleute aus der
Musikszene nehmen eine
Bewertung anhand folgender
Kategorien vor. 

•• "Live Music (Arrangement,
Sound, usw.)", "Live Präsenz
(Show, Publikumskontakt,
usw.)", Professionalität der
Band (Auftreten, Verhalten,
usw.) und "Corporate Identity
(Stimmigkeit der Band in
sich)".

•• Zusätzlich gibt jeder Juror
noch eine Punktezahl zu sei-
nem subjektiven "Gesamt-
eindruck der Band" ab.

•• Das Gesamtergebnis wird wie
folgt ermittelt: durch die
Bewertung der Jury 75% und
Publikumssieger 25%.

•• Auch hier besteht die
Möglichkeit mit der Jury über
die Bewertung zu sprechen
und zu allen oben genannten
Kategorien ein ausgiebiges
Feedback zu bekommen.

•• Pro Konzert qualifiziert sich
jeweils eine Band für das
NOISEgate 2004/05 (sind
für die Vorrunde gesetzt), die
zweitplatzierten qualifizieren
sich für die Hörbar des
NOISEgate, die dritte Band
bekommt einen indivduellen
Coaching-Preis

Wir freuen uns auf Euch. See You!

AUSSCHREIBUNG Anmeldeformular:

An das
Amt für Jugend und Sport
Konrad-Adenauer-Straße 28
72762 Reutlingen

Telefon: 07121/303-2355
Telefax: 07121/303-2398
e-Mail: Klaus.Kupke@Reutlingen.de

BITTE LESERLICH IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN

Name der Band: 

Ansprechpartner:

Kontaktadresse:

Tel/Fax:

Email:

Homepage:

Bandmitglieder/
musikal. Besetzung:

Samples/elektronische Elemente:

Bitte nicht vergessen beizulegen:

Sämtliches Info-/Promomaterial (Pflicht für die Teilnahme)

•• Info
•• Bandbeschreibung
•• 2 Fotos 
•• Demo mit drei Anspieltipps

•• Kopien der Reise- oder Personalausweise aller Band-
mitglieder

Sonstiges Infomaterial

•• Pressemappe
•• Specials
•• Playlist
•• Plakat(entwurf)
•• Flyer



Mongoozer  im Universum Stuttgart

Die Wüste lebt!

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

Mongoozer/Wirksystem

Stell Dir vor es ist Krieg und keiner
geht hin... Das schien auch der Be-
wegrund von Mongoozer gewesen
zu sein, in selbst-gedruckten T-
Shirts aufzutreten, welche die
amerikanische und die irakische
Fahne vereint zeigten. Die Wirk-
lichkeit sieht leider anders aus:
Die Irakis würden viel eher die US-
Flagge verbrennen, während Bush
seine Bomben auf Saddam´s
Palast wirft. 

Musik soll die Menschen zusam-
menführen, und so war es kein
Wunder, dass die sechsköpfige
Band in einem gut gefüllten klei-
nen Club im Universum in
Stuttgart-Vaihingen ihr Pro-
gramm runterspielte. Mir persön-
lich kam´s allerdings so vor, als ob
mehr Mädels als Jungs anwesend
waren - zumindest die erste Reihe
lies den Anschein danach vermu-
ten. Immerhin konnte dadurch das
hartnäckige Gerücht entkräftet
werden, Rockmusik sei eine reine
Männerdomäne.

Ob die eher ziemlich verhaltene
Reaktion des Publikums ebenfalls
geschlechtspezfisch war, sei mal
dahin gestellt. Tatsache war lei-
der, das der krachige Sound der
Band durchaus Slam Dance- und
stagediving-kompatibel ist, bis auf
zwei, drei Kopfnicker zunächst
kaum Reaktionen aus dem Leuten
herauskitzeln konnte. Daran den

Laden in sämtliche Einzelteile zu
zerlegen, waren die Anwesenden
Lichtjahre davon entfernt - auch
wenn Mongoozer auf ihrer Home-
page (www.mongoozer.de) das
Gegenteil behaupten. Viel eher
mussten die Leute mal wieder höf-
lich dazu gebeten, doch bitte einen
Schritt näher zu treten. Und auch
wenn die beiden Leadsänger mit
theatralischer Performance, so-
wie vollstem Stimm- und Körper-
einsatz auf der Bühne ihr
Möglichstes gaben, so war der
Beifall - das Brot des Künstlers -
letztendlich nichts anderes als
das, was man im Allgemeinen als
"Höflichkeitsapplaus" versteht. 

Die Mucke von Mongoozer lässt
sich am ehesten mit den Worten
"muddy, dirty and noisy" beschrei-
ben: Basslastiger Sound (Black
Sabbath lassen grüßen...) und fet-
te Gitarrenriffs, was in Fach-
kreisen gerne als "Stoner Rock"
bezeichnet wird. Auch der Begriff
"Desert Rock" scheint nicht un-

passend, schließlich ist der Name
Mongoozer von dem katzenähn-
lichen Tier Mungo abgeleitet, das
in der Wüste haust. Auch die 70er
Jahre-Einflüsse sind unüberhör-
bar. An überflüssigen Effekten
wird weitgehend gespart, der
Sound soll so brachial und wuchtig
wie nur irgend möglich rüberkom-
men. 

Die Texte zu Songs wie "Tokyo
Japan", "16000 hp", "Montana"
oder "She blows Wholes" handeln
in der Regel von der "Männer-
Frauen-Strategie" wie es die Sän-
gerin beschreibt. In anderen
Worten ausgedrückt heißt das
Liebe, Sex, Beziehungskisten. 

Ein Faible für das gesprochene
Wort schien auch Sänger Max zu
haben: In den Pausen zwischen
den Songs lies er es sich nicht
nehmen, kleine literarische Texte
an den Mann bzw. die Frau brin-
gen und stieß damit auf eine auf-
geschlossene Zuhörerschaft. Ge-
gen Ende tauten die Leute  sogar
richtig auf, was sich im stärker
werdenden Applaus deutlich nie-
derschlug. Einen niegelnagelneuen
Song gab´s dann auch im Zuga-
benteil - quasi als Belohnung. 

SSaasscchhaa  JJäähhnnee

Wirksystem!? Wer glaubt, das hat
was mit Deo zu tun, liegt nicht
ganz falsch. Ohne ist es laut
Sänger Thorsten an heißen Tagen
im Proberaum echt unerträglich.
Doch eigentlich sind Wirksystem
5 Jungs aus Pforzheim, die mit
ihrem Crossover-NuMetal ziem-
lich wirken wollen!

Ihre Musik ist eine geile Mischung
aus Such a Surge, Korn, Deftones,
Fanta 4 und anderen, klingt jedoch
sehr eigenständig und straight.

Wirksystem sind laut und heftig,
und sie verstehen es, mit dem Zu-

sammenspiel von harten Riffs, ag-
gressiven Shouts, Samples und
ruhigem, melodischem Gesang
eine Spannung aufzubauen, die
sich immer wieder ziemlich heftig
entlädt!

Aber an diesem Abend hatte die
Band nicht viel Glück: Mit rund 30
Leuten war der kleine Club recht

leer, und trotz coolem Sound blieb
das Publikum sehr reserviert. Vor
der Bühne war eine große Lücke,
die Leute klebten an der Bar,
nichts ging … 

Da konnte auch die Alpenmilch-
schokolade for Free (fast) nie-
mand aus der Reserve locken.

Sänger Floh gab aber nicht auf. Er
war von der ersten Sekunde an
voll dabei, rockte ziemlich und hat
sichtlich Spaß an der Sache. "Lebe
laut und heftig" aus dem Song
"Glücksritter" war dann auch
seine Botschaft an die Leute.
Doch das Publikum hatte offen-
sichtlich keine Lust, genauso abzu-
gehen.

Es folgten Songs von der aktuellen
Platte "Weiter" und die Jungs
spielten sich richtig warm. Höhe-
punkt war sicherlich "Zwiespalt",
wo die Band richtig abging und
"hüpfte, was das Zeug hält". Mit

"Allein" gabs einen Vorgeschmack
auf das neue Album - so heftig wie
Slipknot. "Bei dir" war ein letzter
Kracher zum Schluss, der sehr
brachial daher kommt.

Bei dem lauen Publikum gabs
dann auch keine Zugabe…

Sehr schade, denn mit bereits fünf
eigenproduzierten LPs und einer
fast zehnjährigen Bandgeschichte
sind Wirksystem schon ziemlich
professionell. So gewannen sie
2002 am Ende ihrer "Laut-und-
Fett" Tour den Bandwettbewerb
"Offer & Play". Trotz einigen Ange-
boten von Managements und Plat-
tenfirmen zogen es die Jungs vor,
ihr eigenen Chefs in allen Punkten
zu bleiben.

Da sag ich nur: Respekt man! 

So sind Wirksystem auch vollbe-
schäftigt mit der neuen CD, die in
den nächsten Wochen erscheinen
wird. Fürs Southside laufen erste
Gespräche. Bleibt nur zu noch zu
sagen: Checkt die Jungs einfach
mal ab, denn sie wirken echt!

Wirksystem, das sind: Floh Thost
(Gesang), Silvester Fuhrhop
(Gitarre/Gesang), Stefan Bossert
(Gitarre), Sebastian Neuhäuser
(Bass) und Christopher Fuhrhop
(Schlagzeug, Gesang, Samples).

Unter www.wirksystem.de findet
ihr nicht nur aktuelle Info zur Band
und ihren Gigs, sondern ziemlich
viel Mucke zum runterladen! "Wir
freuen uns über jede weiterge-
brannte Cd von uns! Bringt die
Musik da raus!!!" - noch Fragen!?

UUllrriikkee  OOrrlliicckk

Wirksystem  im Universum Stuttgart

“L(i)ebe laut und heftig

Fo
to

s:
 K

at
ja

 P
ap

sd
or

f

Fo
to

s:
 C

ha
rl

ot
te

 G
un

si
liu

s



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

Ligeia/Youngsterball

In jedem Fall hörenswert ist
"Misstress of the Night" oder
"Angelwitch". Klar - irgendwo im
Sound ist das "Idol" Doro noch
erkennbar - aber mittlerweile
haben Ligeia ihren eigenen Stil
gefunden. 

Gekleidet in schwarzen Leder
schwebt Dani über die Bühne und
versteht das Publikum mit ihrem
Scharm einzufangen und mitzurei-
sen. 

Der Name "Ligeia" stammt von
der gleichnamigen Geschichte von
Edgar Allen Poe, die eigentlich
jeder schon mal gelesen haben
sollte :-). Poe hat "Ligeia" selbst als
seine beste Erzählung betrachtet.
Die Geschichte schildert den
Kampf zweier Seelen, das Ringen
zweier Frauen um den Körper der

zuletzt verstorbenen. Ligeia ver-
körpert dabei die Macht des
Willens, der sogar über den Tod
triumphiert und sich so den
Körper der später verstorbenen
zu eigen macht. Grundlage der
Erzählung ist ein Zitat des engli-
schen Philosophen Joseph
Glanville, nach welchem der Tod
allein auf ein Nachlassen der
Willenskraft zurückzuführen ist. 

An Willenskraft scheint es der
Band Ligeia nicht zu fehlen. Jeder
ihrer Auftritte ist sowohl sehens-
als auch hörenswert. Wer sich
über die nächsten Termine der
Band informieren will sollte sich
den Newsletter abonieren. Ein
"Muss" für jeden der wissen will,
wie sich Metal der 80er heute
anhört. "

TThhoommaass  FFeellddmmaannnn

Der Freitags-Live-Club des LKA's
in Stuttgart Wangen ist immer
eine Überraschung wert. Hier
bemühen sich junge Newcomer-
Bands um ihre ersten Auftritte
und so manche Band, die heute
einen großen Namen trägt hat
dort die ersten Konzerte abgehal-
ten. 

Diesmal war die Überraschung
des Abend die aus der Nähe von
Ulm stammende Band "Ligeia" 

Ligeia das sind: 

Dani (Gesang), die Metal Fee; Jörg
(Gitarre), der seine "Matte" schüt-
telt; Michael (Bass), der "cool" die
Seiten zupft und Roland (Drums),
der am Abend einen Haufen
Stöcker "verhaut". 

Ihr Stil: 80er Metal und das mit
Inhalten. Inspirieren lassen sich
die Vier von Fanstasy-Themen und

Geschichten aus der Zeit der
Hexenverfolgung. Ihre Texte sollen
kompakt und nachvollziehbar blei-
ben. 

Die Band gibts nun schon seit
rund 4 Jahren und ein Höhepunkt
ihrer bisherigen Karriere war ein
Auftritt als Vorband ihrem Vorbild
Doro Pesch. Mittlerweile können
die fleißigen "Metaller" auf eine
ganze Reihe von Auftritten vorwei-
sen und haben auch schon 3 CDs
produziert. 

Von diesen CDs gibts einige Songs
zum Downloaden auf der gelunge-
nen Homepage der Band: 

www.ligeia.info

Classic Metal im LKA-Longhorn: Ligeia

Von Tod und Leben
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Der Youngsterball ging in die dritte
Runde – aber nur zwei von drei
Bands nahmen an der Vorrun-
denentscheidung teil. Die ur-
sprünglich gemeldeten "Sabotage"
mussten sich leider aus unge-
nannten Gründen von dem Contest
verabschieden, ohne jemals auf der
Bühne gestanden zu haben...

Der Stimmung tat diese kleine Ein-
schränkung jedoch keinen Abbruch:
Eine Band schien sogar ihren eige-
nen Fanclub per Bus eingefahren zu
haben. 

Den Anfang machten jedenfalls
"Why" aus Ditzingen: Zwar noch
eine relativ junge Band, doch an
Erfahrung scheint es den
Newcomern nicht zu mangeln. Im
Gegenteil: Die fünf Jungs, die alle im
Alter zwischen 18 und 21 Jahren
sind, konnten im November 2002
den Kreissparkassen-Wettbewerb,
der im Ludwigsburger Scala statt-
fand, für sich entscheiden. Als Preis
winkte eine professionelle CD-Pro-
duktion, die im Februar in den Bauer
Studios (ebenfalls in Lubu) über die
Bühne ging. "Mindtrip" heißt der
Silberling, den es seit einpaar Wo-
chen auch offiziell zu kaufen gibt. Die
CD enthält insgesamt fünf Songs,
von denen auch viele heute Abend
gespielt wurden. 

Den Stil von "Why" dabei zu definie-
ren ist kein allzu leichtes Spiel, zu-
mal sich die Fünf auch in keine
Schublade stecken lassen wollen.
Die Band beschreibt ihren Sound
selbst als Crossover, kombiniert mit
melodischem Metal und Punkein-
flüssen. 

Auf der Bühne präsentierten sich
"Why" ziemlich stilsicher: Allesamt
hatten weiße Hemden und schwar-
ze Krawatten an, was letztendlich
wie eine Mischung aus englischen
Schuluniformen und Quentin Taran-
tino´s "Reservoir Dogs" rüberkam. 
Die Songs von "Why" wurden mit
großem Beifall geklatscht, und der
Beifall wurde nach jedem Lieder
stärker und stärker. Der Spirit griff
immer mehr auf das Publikum über.
Wer mehr über die Band in
Erfahrung bringen will, schmeißt am
besten mal den Rechner, begibt
sich ins Web und schaut dort unter
www.why-music.com nach. Dort

gibt´s massig Infos rund um die
Band zu finden. 

Als nächstes betraten "Subterfuge
Carver" die Bühne. Aus dem
Publikum ertönten ständig "Carver!
Carver!"-Rufe, so dass die vier
Jungs aus Gemmrigheim (der nörd-
lichste Zipfel im Kreis Ludwigsburg,
Richtung Heilbronn) die anwesende
Meute im Handumdrehn im Griff
hatten. Mussten sich "Why" die
Leute noch warmspielen, war die
Crows bei "Carver" schon so erhitzt,
dass die überschüssige Energie
auch irgendwie wieder abgebaut
werden musste. Und was bietet
sich da besser an, als Slam-Dancen,
bis der Arzt kommt?!? Sogar das
Barpersonal bangte mit, und die
"Carver! Carver!"-Rufe, sie wurden
immer lauter.

Die Band selbst beschreibt ihren
Sound als klassischen Metal mit
Einflüssen von Acts wie "Slipknot",
"Soulfly" oder "Sepultura". Wie
schon bei "Why" handelt es sich
auch hier um eine sehr junge Band,
deren Mitglieder alle zwischen 17
und 23 Jahren alt sind. Nach eini-
gen Gigs in diversen Jugend-
häusern oder dem "Rock against"
Terror dürfte der Auftritt im LKA
eine weitere Sprosse aufwärts in
der Karriereleiter der vier Gem-
mrigheimer (und der Ditzinger
selbstverständlich auch!) gewesen
sein. Gewinner gab es an diesem
Abend auch zwei. Die einen erran-
gen den Publikumssieg, die anderen
kamen mit der Jurywertung eine
Runde weiter.

Mehr Infos: 

www.subterfugecarver.de

SSaasscchhaa  JJäähhnnee

Youngsterball Part III

Bangen bis der Arzt kommt
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Tieflader/Jugendhaus Anna
www.stuttg-arts.de

Ja, Tieflader schmieden da Eisen
solange es heiß ist. 

Seit „Hält nicht an für dich“
(1999)und „Ganz aus Metall“
(2001) folgt nun 2003 das neue
Kompakt-Album „Schneller als du
denkst“. Powered by Stuttgarter
Hofbräu wohlbemerkt. 

Tieflader spielen ganz klar defi-
nierte Musik und präsentieren
kompromisslosen Metall aus dem
Kessel. 

Die Gitarren sind die Wegweiser
zu klaren Strukturen und richtig
treibenden Songs. Die kurzen,
aber genialen Solis von Farmer
Boys Gitarrist Alex Scholpp, las-
sen einem kaum die Zeit zu atmen. 
Die Drumsets von Frank Rühle
und der Bass von Robert Swoboda
besorgen einem den Extrem-
Nackenschlag und Sänger Patrick
Schneider, setzt mit seiner
"Screaming out loud" Stimme
noch einen oben drauf. 

Mit nur 5 Songs bringen Sie es auf
den Punkt: Lauter-Schneller-
Härter, Metall wie er einst war
und wie er sein soll. Ohne Spe-
renzien, ohne Gemische. Purer,
gehärteter Stahl! 

Eins ist klar, lauter, schneller und
härter sind nur Tieflader. 

In Kürze können wir uns wieder
eine ordentliche Portion Metall
hinter die Kiemen Kippen. Am 23.
Mai sind die Mannen wieder in der
Röhre zu sehen. 

Aber seit gewarnt: Tieflader
schmieden bis ihr heiß seid! 

Mehr Infos: 
www.tieflader.com 

MMiicchhaaeell  DDuurriicchh

Das Kinder- und Jugendhaus
Cannstatt ANNA ist in zwei räum-
lich getrennte Bereiche geglie-
dert:

Jugendhaus Cannstatt ANNA

Spielstadt Cannstatt. 

Sie stellt den ausgelagerten Kin-
derbereich des Jugendhauses dar
und besteht aus einem Spielhaus
und einem Aktivspielplatz. 

Das Jugendhaus Cannstatt ANNA
ist nachmittags für alle Jugend-
lichen von 12-15 Jahren, abends
für alle von 14-21 Jahren geöff-
net. Es können junge Menschen
bis 27 Jahre das Jugendhaus
besuchen, für diese werden je-
doch keine Angebote mehr durch-
geführt.

Die Arbeit im Jugendhaus Cann-
statt unterteilt sich in folgende
Leistungsbereiche:

Offener Betrieb: Der offene Be-
trieb findet während den regulä-
ren Öffnungszeiten statt. Zentrale
Anlaufstelle ist das Café. Hier kön-
nen Jugendliche Karten- und
Brettspiele benützen, Musik
hören, Billard und Kicker spielen,
tratschen, Getränke und Speisen
zu günstigen Preisen erwerben.
Außerdem ist hier ein/e Mit-
arbeiterIn als AnsprechpartnerIn
bei Problemen, als Gesprächs-
und SpielpartnerIn tätig.

Programmangebote: Sie sind the-
matisch und zeitlich begrenzt,
altersbezogen und orientieren
sich nach den Bedürfnissen der
Jugendlichen. Jeden zweiten Mo-
nat erscheint ein Pragramm-
heftchen mit den aktuellen "High-
lights". Aus folgenden Angeboten
können die Jugendlichen ihre Frei-
zeitbeschäftigung auswählen: 
Sport (Turniere und Ligen), Tee-
nieangebote (Ausflüge, Aktions-
tage, Übernachtungen, Kochen,
Freizeiten), Musik (Discos, Work-
shops, Konzerte, Proberaumbe-

nutzungen), Mädchenaktionen
(Aktionstage, Ausflüge, Angebote
im Mädchenzimmer, Workshops),
Raumvergabe (Tanzraum, Saal).

Großveranstaltungen: Durch ver-
änderte Öffnungszeiten und das
Aufheben der Altersgrenze werden
hier auch BesucherInnen an-
gesprochen, die während dem nor-
malen Jugendhausbetrieb nicht an-
wesend sind. Die Veranstaltungen
finden entweder im oder außer-
halb des Jugendhauses statt und
sind des öfteren Gemeinschafts-
aktionen mit anderen Jugend-
häusern vom Stuttgarter Jugend-
haus e.V. oder mit anderen Institu-
tionen aus dem Stadtteil: Best
Breakers In Town, große Fußball-
turniere, internationaler Weih-
nachtsmarkt, Cannstatter Spiel-
spaß.

Kooperationen und Projekte:
Projekte in Kooperation mit ande-
ren sozialen Einrichtungen und
Schulen aus dem Stadtteil
Cannstatt und anderen Jugend-
häusern des Stgt. Jugendhaus
e.V: Stadteilfeste- und Weih-
nachtsmärkte, Raumvergabe für
besondere Schulveranstaltungen,
Sportturniere und Ligen.

Mehr Infos:

www.jugendhaus.net

Neue Tieflader CD

Schneller, heißer ...

DIE GESCHICHTE DES ANNA

1951 im Auftrag der Arb.gemein-
schaft "Stuttgarter Frauen helfen
bauen" als Wohnheim für berufs-
tätige Mädchen erstellt.

Treibende Kraft für dieses Projekt
u. Namensgeberin war die SPD
Landtagsabgeordnete und Schrift-
stellerin Anna Haag. 1954 über-
nahm der Jugendhaus e.V. einen
Teil des Hauses und richtete dort
das Jugendhaus ein. Das Anna
zählte drei Jahrzehnte zu den drei
größten Einrichtungen die der
Verein in Stuttgart betreibt.

Berühmte Besucher und Nützer
des Jugendhauses in den letzten
40 Jahren:

Michael Ende
(Schriftsteller),

Werner Schretzmaier
(Theaterhaus Leiter),

Reinhard Mey 
(Musiker),

Peter Horton
(Musiker),

Frederic Rabold
(Musiker).

ÖFFNUNGSZEITEN

Dienstag:     18.00 - 22.00 Uhr
Girls only:    17.00 - 18.00 Uhr 

Mittwoch und
Donnerstag:15.00 - 21.00 Uhr

Freitag:       15.00 - 22.00 Uhr
(Veranstaltungen bis 23.00 Uhr)

Samstag:    15.00 - 22.00 Uhr

Von 14.30/15.00 - 19.00 Uhr
nur für 12-15 jährige geöffnet. Ab
19.00 Uhr nur für 14 - 21 jährige
geöffnet

Jugendhaus "Anna" Cannstatt
Gnesener Straße 20
70374 Stuttgart 

Leitung: Sabri Sakalli

Tel.: 0711 - 52 60 22
Tel./Büro: 0711 - 52 20 04
Fax: 0711 - 9 52 79 2

Jugendhaus Anna, Cannstatt

Jugendhaus mit Stil und Geschichte ...



Fotowettbewerb!

Ihr habt tolle Bilder von einem Konzert?

Hier werden die besten Konzertbilder veröf-
fentlicht. Außerdem gibt’s coole Preise, wie
Freikarten zu Konzerten oder CDs zu gewin-
nen. 

Schickt einfach Eure besten Konzertbilder an:

info@stuttg-arts.de

Namen, Email und Telefonnummer nicht ver-
gessen.

Euer mag-Team

mitarbeit

FotowettbewerbFotowettbewerb
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Hammerfall im LKA-Longhorn

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

Zivi gesucht!

Beim Cumulus Musik Büro ist eine
Zivi-Stelle frei. Das Cumulus Musik
Büro gehört zum Stuttgarter Ju-
gendhaus e.V. und ist eine aner-
kannte Zivildienststelle. Von Vorteil
sind Erfahrungen im Musik- oder
Musiktechnikbereich und der Füh-
rerschein Klasse III, aber nicht Vor-
aussetzung. Bewerbungen bitte
schriftlich an den:

Stuttgarter Jugendhaus e.V.
Geschäftsstelle
Schlossstr. 56, 
70176 Stuttgart oder Email:

Brenner@cumulus-kulturbuero.de

Telefonische Auskunft Andy Brenner:

0711 - 2 23 70 20




