
10 Jahre Stammtisch- Trashingen
oder: das TRIBE - Phänomen

"Weißt du, wie geil es ist, in den
Proberaum zu gehen, um dann mit
den Jungs so los zu brettern, dass es
dir eiskalt den Rücken runterläuft?
Der Hammer, des isch brudal!"

Seit nunmehr über einem Jahrzehnt
konnte sich in und um Stuttgart eine
Underground-Rock-Szene etablieren,
die an Vielfalt und Abwechslung  ihres
Gleichen sucht. In dieser langen Zeit
gab es eine Menge Bands, die ihren
Beitrag dazu leisteten. Aber nur einige
hielten sich bis heute. 

Eine der wohl legendärsten Bands die-
ser etwas anderen Rockmusikszene
ist TRIBE.

1993 aus Leidenschaft zu Bands wie
Sepultura gegründet, verfolgten
TRIBE (ursprüngliche Besetzung: Luis
(Drums), Tonorox (Gitarre) und Daniel
(Bass) sehr schnell ihre eigenen
"Roots" und schienen damit auch den
Nerv der musiksuchenden, von der
Grunge-Phase gelangweilten Bevölke-
rung getroffen zu haben. Es war klar,
dass diese Band nicht für den finan-
ziellen Erfolg rockt, sondern für das
Gefühl. Zugegeben, meistens sind es
wohl doch eher die "harten" Gefühle,
die durchdringen, aber immer wieder
sind bei TRIBE auch die schönen,
manchmal psychedelisch wirkenden
Momente der Entspannung zu hören.
Jedoch sind die anstrengenden Ele-
mente für TRIBE ein Mittel, um die Zu-
hörer wirklich zum Zuhören zu verlei-
ten. So kann mit und über die Musik
Kommunikation entstehen.

TRIBE, das sind Tomcrash (Drums),
Peach (Rhythmus Gitarre/1. Stim-
me), Tonorox (Lead Gitarre/2. Stim-
me) und Mevogedan (Bass). Sie kom-
men aus dem Stuttgarter Norden.

Kurzinterview:

mag: Wie blickt ihr auf die Zehn Jahre
zurück? Haben sie Euch vorange-
bracht?

TRIBE:  Wir sind schon an der Musik
gewachsen wie sie an uns, von daher
hat es uns schon sehr vorangebracht.
Wir sind musikalisch unabhängig
geblieben und haben uns nie nach
irgendeinem Trend gerichtet.  Kom-
merziell könnte es natürlich besser
aussehen. Aber mit unserem kom-
menden Demo werden wir mit
Sicherheit einige Leute mehr überzeu-
gen können.

mag: Heißt das, Eure Stücke sind nicht
mehr 8 Minuten oder länger?

TRIBE: Die Länge der Stücke kommt
wahrscheinlich daher, dass wir es lie-
ben, in unsere Songs eine gewisse
Vielfalt mit einzubringen. Sie erzählen
alle ihre eigenen Geschichten. Aber
das stimmt, die Stücke sind schon kür-
zer ausgefallen, aber nicht beabsich-
tigt. Wir haben uns nie eine
Mindestlänge oder ähnliches gesetzt,
die Geschichten sind kürzer gewor-
den. 

mag: Heißt das, eure Musik hat sich
gewandelt?

TRIBE: Unsere Musik wandelt sich
ständig und das ist auch gut so. Wenn
man die kommenden Songs mit den
Alten vergleicht, wird man auf jeden
Fall eine Veränderung hören. Man
wird aber sofort hören, dass das nur
TRIBE sein kann, aber das war bei den
anderen Alben ja schließlich nicht
anders. 

Mehr zu Tribe:

www.the-tribe.info

Tonorox ist das letzte überlebende
Gründungsmitglied - alle anderen
gaben sich anderen musikalischen
Gruppierungen hin. Es gab auch zwei
derbe Proberaumkatastrophen. Zum
Einen eine Überschwemmung und
zum Anderen einen Brand. Doch
TRIBE überwanden diese, wenn auch
nicht immer ohne Verluste. Es war
also nicht immer einfach. Aber gerade
dadurch haben die Songs von TRIBE
diese einmalige Energie.

Angefangen mit sehr harten, trashi-
gen Vibrations, die auf der Demo CD
"Carnival 95" zu bestaunen sind, hatte
der Gesang (Sascha) eine sehr raue
Gestalt. Die Musik geht direkt in die
Magengegend und zieht mit 360
Sachen locker an einem Porsche vor-
bei. Lässt man außer Acht, dass diese
CD in einem Tag produziert wurde und
der Sound besser hätte werden kön-
nen, hat diese Scheibe Kult-Charakter.
Die zweite CD "Palm" von 1998 klingt
dagegen schon um einiges reifer und
professioneller. Sie ist in den Subzero-
Studios aufgenommen worden, und
hat dementsprechend den besseren
Gesamtsound. Auch der Gesang ist
ein anderer, weil nun Peach den
Gesang übernommen hatte und durch
seine einmalige Mischung aus Gesang
und Geschrei den Sound von TRIBE
ganz neu definierte. Es sind noch deut-
lich die schrägen und harten Ab-
sichten zu erkennen, jedoch hört sich
diese Scheibe wirklich nicht an, als
würde sie aus dem Schwabenland
kommen. Eher "... als wäre sie über
den großen Teich zu uns geschwappt."
Respekt. Wo andere Bands sich
schon sehr Poprockigen Stilen ange-
passt haben, setzten TRIBE doch wie-
der mal andere Maßstäbe.

Dann kam 2000 die CD "Hungry", die
komplett selbst produziert wurde. Das
hat leider zur Folge, dass der Ge-
samtsound nicht ganz an die "Palm"
heranreicht, jedoch ist der Inhalt wie-
der einmal unbeschreiblich eigenartig.

Ein völlig neuer Gesangsstil (Deruct A.
Funem) bereichert die abgefahrene
Kompositionsarbeit der Stammes-
männer auf unerwartete Weise. So
werden unmöglich erscheinende
Parallelen zwischen außergewöhn-
lichen Saitenspielereien und harmo-
nisch eingebettetem Gesang gezogen 
Erinnerungen an Bands wie Thought
Industry, Nomeansno, Faith No More,
Biohazard, und natürlich auch Mes-
huggah kommen bei allen Scheiben

hoch. Jede für sich stellt ein anderes
Kapitel der Geschichte von TRIBE dar.
Jede hat eine andere Besetzung und
war Ihrer Zeit immer ein Stück voraus.
Im Moment wird angeblich gerade an
der neuen Promo CD gearbeitet.
Diese wird wieder bei Subzero aufge-
nommen und soll ab März am Start
sein. Um mehr über die neuen Stücke
und das Jubiläumsjahr zu erfahren,
konnten wir die Jungs für ein Interview
gewinnen.

Stuttgarts Extremrocker - seit 10 Jahren Musik für Musiker

BBBBeeeeeeeeiiiinnnn----““““ddddrrrrüüüücccckkkkeeeennnndddd””””

www.stuttg-arts.dewww.lka-longhorn.de
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10 Jahre Tribe


