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Den Anfang dieser 3. Vorrunde
machten allerdings "Subversive"
aus Stuttgart, die über ein Plakat
vor ihrem Probenraum im Café
Ratz, von dem Contest erfahren
hatten. Sie blieben aber nicht die
einzige Stuttgarter Band an diesem
Abend. 

Die Hard Rock-Band "Noise
Pollution" reisten mit eigenem Fan-
club an, der für die richtige Stim-
mung sorgte. Mit ausgelassenem
Pogo feierten sie den Auftritt ihrer
Band. Seit 1 ½ Jahren spielt die
Band nun schon zusammen und
sind in dieser Zeit wegen Lärm-
belästigung schon aus einigen
Probenräumen rausgeflogen. Ob-
wohl sie selbst eine CD aufgenom-
men haben, bleibt natürlich der
Wunsch nach einem Platten-
vertrag. Live stellen sie ihr Können
wieder am 30. April im ejs und am
10. Mai im Bürgerhaus Botnang
unter Beweis.

Den 2. Platz an diesem Abend
errangen Zonk aus Freiburg. Zonk,
das ist Funk vom Feinsten, doch
auch diese Band wurde Zeuge
davon, dass das Publikum an die-
sem Tag nur schwer zu Reaktionen
bzw. wenigstens zum Aufstehen zu
bewegen war.

Allerdings stehen das Halbfinale
und das Finale noch aus. Vielleicht
dürfen die Bands dann auf eine ent-
sprechende Resonanz beim Publi-
kum hoffen.

www.zonktheband.e
www.subversive-online.de
www.noise-pollution.de
www.entropynet.de
www.vs-mc.de
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immer auf den Punkt und dargebo-
ten mit der nötigen Ironie und
Spaßhaftigkeit. Die Bläser knallen,
die Rhythmusfraktion groovt und
treibt und die ganze Band wirbelt
auf der Bühne herum ohne sich in
irgendwelchen Kabeln zu verhed-
dern oder sich die Gitarrenhälse
auf die Nase zu schlagen. Das
Publikum dankts und pogt. 

Und dann war da noch "Little Lava
Lounge" aus Murrhardt mit ihrem
zähen, wabernden Soundgeflecht,
immer wieder aufgelockert durch
fast folkloristische Einlagen, nur
um wieder in ein, teils derbes, teils
melodisches Soundgewitter zu-
rückzufinden. Die Band, die sich als
reine Instrumentalband beworben
hat präsentierte sich auf der
Bühne mit einem Sänger der diese
Bezeichnung voll und ganz ver-
dient. Keinen der singt sondern
einen Sänger. Einen, der die Musik
spürt und transportiert; mal leise
und sanft, mal brüllend und
schreiend oder in atemraubenden
Stakkato einzelne Silben ausspuk-
kend und der dabei keine Sekunde
lächerlich wirkt. 

Somit hatte es die diesjährige
Jury, bestehend aus Angelika
Findgott (Management und Boo-
king, unter anderem für Dr. Ma-
blues), Oliver Utzt (Gitarre bei Else
But und Loopschrauber) und Peter
Schwarz (Musiker und Redakteur
der Waiblinger Kreiszeitung) ent-
sprechend schwer ein Urteil zu fäl-
len, das letztendlich, aufgrund
ihrer Kreativität, ihrer musikali-
schen Aussage und der perfekten
Performance "Little Lava Lounge"
zur Sieger-Band kürte. 

Wir hoffen von allen Bands noch
mehr zu hören und freuen uns jetzt
schon auf´s nächste Crazy
Chicken in der Villa Roller.  

MMiicchhaaeell  DDeennzzeell

Das mittlerweile fünfte Crazy
Chicken war wieder einmal ein vol-
ler Erfolg. Volles Haus an beiden
Tagen, rundum zufriedene Bands,
ein zufriedenes, ausgelassenes
Publikum und eine Jury die es
wahrlich nicht leicht hatte eine
Entscheidung zu fällen und den-
noch nicht unzufrieden war.
Einstimmiges Urteil: das wahr-
scheinlich beste Crazy Chicken seit
bestehen. Nicht zuletzt aufgrund
der Qualität aller Bands.

Zum Beispiel "Bloody Carpet" aus
Waiblingen mit kompromisslosem
Rock-Punk. Den fehlenden Basser
hat niemand wirklich vermisst.
Oder "Legion of Fate" aus Lud-
wigsburg: ausgefeilter, progressi-
ver Metal mit wahnwitzigen Gitar-
renläufen und den dazugehörigen
fliegenden Haarmatten auf der
Bühne und im Publikum. Oder
"Vivit", ebenfalls aus Waiblingen,
die jedes Klischee christlicher
Rockbands Lügen strafte und mit
wuchtigem Gitarrenbrett sofort
das Publikum auf seiner Seite
hatte.

"The Cheng-y-dos" aus Winnenden
waren, zumindest am Samstag,
klarer Publikumsliebling. Sie über-
zeugten mit melodischem Punk,
irgendwo zwischen Blink-182 und
Green Day, völlig ungekünsteltem
Gehabe, dem meisten Charme und
einem über beide Backen strahlen-
den chinesischen Bassisten. Dazu
noch ein Drummer der mit traum-
wandlerischer Sicherheit einen
Break an den anderen reiht und
die ganze Sache nach vorne treibt.
Einfach klasse. Und dann gab es
noch zwei Bands die einfach einen
Tick besser waren als die anderen
und bei denen sich alles zu einem
absolut geschlossenen und stim-
migen Bild zusammenfügte.

"Eatlichifones" aus Backnang: trei-
bender, schwitzender Skapunk,

Was treibt Stuttgarter Bands in
das badische Villingen? Keine
schwere Frage, natürlich der VS-
musiccontest 2003 in der Villinger
"Scheuer". Schon zum fünften Mal
sind Newcomerbands dazu eingela-
den ihr Können zu präsentieren. 

Das der Begriff "Newcomer" an
kein Alter gebunden ist, bemerkt
man schnell. Zwischen 14 und 42
Jahren ist alles vorhanden. In vier
Vorrunden präsentieren sich die

Bands einer fachkundigen Jury, bis
schließlich am 31. Mai der Sieger
feststehen wird. 

"Um das Siegen geht es uns aber
weniger," sagt Jens, der Band-
leader von "entropy", "es geht ein-
fach um den Spaß an der Musik."
Trotzdem war die Freude natürlich
groß, als sie als Sieger der 3.
Vorrunde feststanden. 

Ihr Indi Rock sollte dem Publikum
ordentlich einheizen, was leider nur
stellenweise gelang. Aber selbst
das badische Herz freute sich über
kostenlose Demo-Cd's, die "entropy"
verteilten.

Nachwuchs Festivals

Villa Roller, WB: Crazy Chicken Nachwuchsfestival 21. und 22. März 2003,

1. Platz: Little Lava Lounge
VSmusiccontest 2003 in der Villa “Scheuer”, Villingen

Von Stuttgart bis Baden
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www.villa-roller.de


