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durcheinander gebeamt, zu den "MIR-
ASTRONAUTEN" gemorpht und sich
bei jedem Song zu einer neuen
Istrumentenkonstellation wieder neu
zusammen gepackt. Einer der Raum-
fahrer hatte dabei eine Art Schwäche-
anfall, bei dem Unklar ist, ob es nur ein
Gag war, ... 

Nach fünf bis acht Songs hatten sie es
geschafft, sich wieder in ihre
ursprüngliche Umlaufbahn einzufä-
deln und mutierten wieder zu
"REHASH". 

Die vier, Luddie, Paul, Markus und der
Bassist haben auf dem Weg in unser
Sonnensystem die Zeit genutzt und
eine CD aufgenommen, die sie unter
die Erdlinge bringen wollen. Das
erstaunliche ist, das sie es durch etli-
che Earthvisits bereits geschafft
haben, den Menschen ihre Nachricht
in form von Songtexten in die Hirn-
rinde einzubrennen, was natürlich
erhebliche Auswirkungen auf die
Stimmung der Gäste hatte: hem-
mungsloses pogen und abgehen,
Verbannung jeglicher negativer
Spannung und lauthals mitsingende
Anhänger des "REHASH"-Kults. 

Ist verständlich, denn dafür, das sie ja
aus dem All kommen, kennen sie die
Irdischen Probleme der Jugendlichen
sehr gut, besingen sie in deutsch und
englisch und ummalen das ganze mit
äußerst eingängigen "EMOPUNK-
FUN"-Melodien die einfach jeden
begeistern. 

Bei all ihrer Weltraumtechnologie
haben sie es zwar noch nicht in Angriff
genommen eine Internetseite zu
basteln, doch ihr werdet auf dem lau-
fenden gehalten, hier, im 

"Freien Radio für Stuttgart" 
99,2 Antenne/102,1 Kabel 
Donnerstags von 17-18.00 Uhr
"DON´T PANIC"  
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Na, wann wart ihr denn das letzte im
"Bürgerhaus" in Botnang? Ist wohl
entweder schon ewig her, oder du
kennst den Geheimtipp. In dieser un-
scheinbaren, kleinen Hinterhofidylle
passieren ganz unglaubliche Dinge: 

Neulich erst, genaugesagt am Sams-
tag, den 12. April 2003 landeten sie-
ben "MIR-Astronauten" an besagter
Stelle, und legten den Erdrockern ihre
Art von Musik dar, die herzlich emp-
fangen und gefeiert wurde. 

Die Erste Astronautenkombination
nannte sich "LAST TRAIN TO COOL",
zu der man sagen muss, das es sehr
traurig ist, das diese Konstellation so
erst mal nicht mehr zu bewundern ist.
Es ist wie mit anderen Sternen, tau-
chen alle 500 Jahre auf, sorgen für
riesen Aufruhr und sind wieder 500
Jahre von der Bildfläche verschwun-
den. Wir warten !!! 

Um sie kurz zu umschreiben: Man
kreuze "At the Drive-In" mit "Refused"
und mixt noch eine ordentliche Ladung
Power und Emotionale Energie dazu
und erhält "LAST TRAIN TO COOL" ! 

Doch der Abend war ja noch lange
nicht um und die Atronauts hatten ja
noch ´ne Menge Spaß in petto: Die
"REHASH" Truppe hatte sich selbst

BBBB üüüü rrrr gggg eeee rrrr hhhh aaaa uuuu ssss     BBBB oooo tttt nnnn aaaa nnnn gggg     aaaa mmmm     1111 2222 ....     AAAA pppp rrrr iiii llll     2222 0000 0000 3333

MMMMIIIIRRRR----AAAAssssttttrrrroooonnnnaaaauuuutttteeeennnn    iiiimmmm    SSSSttttääääddddlllleeee

www.freies-radio.de

Wer kennt sie nicht - die herzzerrei-
ßende Geschichte "Grease". Melo-
dram vermusicalt nach dem Schema
vom "Heiligen Wald" konnte vom 11.
bis 14. April in der Liederhalle mit und
ohne "Schmiere" bewundert werden. 

Die herzzereißende Highschool
Geschichte „Grease“ spielte vom 11.
bis zum 14. April in der Stuttgarter
Liederhalle. Sechs mal konnte das
Stuttgarter Publikum in den Genuss
des Musicals kommen. Die Dialoge
waren zum ersten Mal ins Deutsche
übersetzt – was dem eng-
lischsprachigen Ensemble leichte
Schwierigkeiten bereitete – die welt-
berühmten Lieder wurden in der
Originalfassung gelassen und die
atemberaubenden Tanzszenen ver-
steht sowieso jeder ohne Überset-
zung. 

Grease, das sind Schnappschüsse,
aus dem Alltag eines amerikanischen
Teenagers der die Highschool im
Jahre 1958 besucht. Die etwas
schüchterne und brave Sandy und der
coole Danny haben sich in den
Sommerferien kennen gelernt und
sind sich – ohne zu ahnen dass sie im
nächsten Schuljahr die selbe Schule
besuchen werden – näher gekom-
men. 

Während Sandy sich einer Clique
–den Pink-Ladys – anschließt und der
eingebildeten und coolen Anführerin
Rizzo über ihre Sommerliebe erzählt,
gibt Danny bei seinen „T-Birds“ mit sei-
ner heißen Eroberung an, verschweigt
aber gleichzeitig dass sie ihm noch
was bedeutet. Durch diese kleine feh-
lende Tatsache entstehen immer wie-
der Mißverständnisse die verhindern,
dass die Beiden wieder zueinander fin-
den. 

Als sie dann einen gemeinsamen
Besuch im Autokino gewinnen, scheint
die Welt wieder heil zu sein. Doch das
täuscht, der Besuch im Autokino
beginnt wundervoll romantisch, doch
endet im Fiasko als Danny „etwas“ zu

stürmisch wird, in Folge dessen ver-
lässt Sandy das Autokino – einge-
schnappt und enttäuscht – zu Fuß. 

In diesem Moment wird Danny klar,
dass Sandy seine große Liebe ist und
dass er sich nicht noch einmal so eine
Dummheit erlauben darf. Er hofft auf
eine zweite Chance und schaut sich
dann schließlich allein und traurig den
Film an. 

Während einer Pyjamaparty imitieren
die Pink-Ladys Sandy als ein schüch-
ternes, bravaussehendes
Mauerblümchen. Als Sandy dies
erfährt entschließt sie sich, ihr altes
Image wegzukriegen. Bei der näch-
sten Party der T-Birds und der Pink-
Ladys taucht sie in einem sehr engem
Lederoutfit auf und zieht die Blicke der
Männer magisch an. 

Danny fehlen förmlich die Worte „you-
r’re the one- that I want“ ist das
Einzige was er über die Lippen
bekommt. Ein herzzereißendes Feuer-
werk aus profesioneller Büh-
nentechnik, perfekter Lichttechnik,
einem Ensemble das besser nicht
passen kann geht (leider) zu Ende. 

Das Gefühlsbeben des Publikums
erreichte – um nicht zu untertreiben
– das obere Drittel der nach oben
offenen "Titanic"-Skala, was man deut-
lich am gemeinsamen Schneuzen des
Publikums an den relevanten Stellen
merken konnte, was man wiederrum
auf die besondere Überzeugungskraft
der Schauspieler ableiten kann. 

Auch heute hat Grease nichts von sei-
ner Faszination und Aktualität verlo-
ren. Der Beweis: Seit die
Neuinszenierung von David Gilmore
1999 ihre Premiere in Hamburg
feierte, schnieften mehr als zwei
Millionen Zuschauer weltweit im
Gleichtakt zur Show. 
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Di, 06. Mai 2003 ab 22.00 Uhr
Le Fonque, Wilhelmsplatz 10, 

"Goldene Mitte" - Hip Hop-Konzert
mit "Kesselkost", Bejone&Vince"
und "Supreme Techtics". Danach
Soul vom Teller mit Konrad

Mi, 28. Mai 2003 ab 17.00 Uhr
Tearoom, Theodor-Heuss-Str. 4, 

"99,2 beats Lyrik-Lounge" Veran-
staltung um`s FRS, Lyrik-Slam und
DJ- Show

Veranstaltungen des Freien Radios für Stuttgart 
"Hallo neue Frequenz, laß uns mal anstoßen. Prost"

Do, 29. Mai 2003 ab 21.00 Uhr
Le Fonque, Wilhelmsplatz 10, 

"Limited Life Components" - Kula
(hyperground), Yen cee (code red),
Arcade (sexy kapitalismus), und VJ
Prolex, Drum'n Bass

Mehr Veranstaltungen zur Fre-
quenzparty im Mai:

www.freies-radio.de
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