
DIVERSION

Punk & Roll nennen Diversion ihre
Musik und das passt auch ganz
gut. 

Die Einflüsse reichen von Beach
Boys und Elvis hin zu Green Day
und Blink 182 mit einer wunder-
baren Frische und Spritzigkeit die
ständig animiert. 

Die Band ist jung, unverbraucht und
macht einfach Spaß. Im April sind
Diversion im Studio, um neue Songs
aufzunehmen. Die Prognose hierfür
ist etwas mehr Härte.

Auf die 4 Reichenbacher ist durch
ihren Sieg beim Youngsterball das
renomierte Label “Heart-Rock-
Music” aufmerksam geworden
und mit den Jungs von der Fils
einen Plattenvertrag gemacht. Ihr
neues Album soll "Broadside up"
heißen und wird in ca. 4 Wochen
im Handel zu erhalten sein. 

Mehr Infos über Diversion: 

www.diversion-back.de

Schein 23

Schein 23 waren die Weihnachts-
band bei "Band der Woche" und
das bedeutet Alternative, Grunge
mit deutschen Texten und einer
ordentlichen Portion Melancholie. 

Da hör ich ne Spur Incubus, ein
wenig Poesie a la Rinderwahnsinn
und irgendwie auch viel Spaß. Live
strotzten Schein 23 vor Energie
und das schäumt meist auch auf
das Publikum über.

In 2,5 Jahren spielten
sie immerhin schon über 100
Konzerte mit u.a. Nina Hagen und
Mother's Finest.

Mehr Infos über das SCHEIN 23: 

www.schein23.de 

PEAK SEASON

Peakseason aus Aurich spielen
Grunge mit leichten Punkeinflüßen
und viel Melodie. Die Demo CD
sollte man unbedingt ganz durch-
hören, denn die beiden Tophits
sind auf jeden Fall No. 3 "Kiss-
garage" und No. 4 "Famous
Friday". Hier zeigt zeigt die Band
was in ihr steckt und das sind Ohr-
wurmmelodien mit viel Power. 

Wer Nirvana mochte und sonst
gern rockige Mid - und Uptempo-
nummern mag, ist bei Peakseason
vollkommen richtig. Der Melodien-
reichtum gibt der Band sogar
einen leichten "Muse" Touch.

Mehr Infos über Peakseason:

www.peakseason.de

Veranstaltungstipps:

Party Blues In Bb:

16.05. Kirchheim, Linde
30.05. Stuttgart, 

Biddy Early's Irish Pub

www.partyblues.de

Hidden Track:

30.05. Leinfelden, Areal 
+ Gift, Stereo Pilot

http://www.hiddentrack.net

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

www.stuttg-arts.de

FOGGY'S SPECIAL TIP:

WIE KAUFE ICH EINE GITARRE?

E - oder Akkustikgitarre ?

Früher hat man zu Anfängern gesagt:
Auf jeden Fall mit Konzertgitarre
beginnen. Da sich die Ausbildungs-
methoden und Möglichkeiten aber
sehr gewandelt haben und E - Gitar-
renunterricht ja auch erst seit ca 20
Jahren in Mode kam, ist das heute
etwas anders. 

Wer E - Gitarre spielen möchte, kann
auch direkt damit anfangen. Beginnen
kann man theoretisch so ca ab 6
Jahren und man kann auf einer E -
Gitarre praktisch alle Musikstile ler-
nen. Die Saiten sind zwar etwas här-
ter im Material aber durch die
Beschaffenheit trotzdem eher leich-
ter zu greifen.  Wer allerdings klassi-
sche Musik lernen möchte, ist mit
einer Konzertgitarre besser bedient,
da die Nylonsaiten und das breitere
Grifttbrett für diese Spielweise eher
geeignet sind.

Worauf muss ich beim Kauf einer E
- Gitarre achten ?

Natürlich ist es schön, wenn man
Fachbegriffe a la "Jumbobünde, Ma-
hagonidecke oder Ahorngriffbrett"

vorweisen kann, aber helfen tut das
an sich herzlich wenig.

Egal welche Praxisstufe man besitzt,
sollte man das Instrument unbedingt
in die Hand nehmen und vergleichen,
wie sich unterschiedliche Gitarren
anfühlen und greifen lassen. 

Die Saitenlage und Griffbrettwölbung
sind dabei nicht uninteressant und
haben großen Einfluss auf die
Bespielbarkeit. Für große Hände ist
z.B. ein dickerer Hals geeignet und
umgekehrt. 

Die Tonabnehmerart sind dann ein
entscheidender Faktor für den Grund-
sound. Single Coils (einspulige, dünne)
bringen einen eher dünnen, funky, cle-
anen Sound und Humbucker
(Brummunterdrücker, dick) ein fetten
für Rock und verzerrte Spielweise
passenden Sound. 

Die verwendeten Holzarten spielen
beim Sound auch eine Rolle. Bevor
man allerdings die Klageigenschaften
von Holz studiert, sollte man das ein-
fach praktisch mit dem Gehör beur-
teilen und den Geschmack entschei-
den lassen. 

Ich hoffe, diese kleine Tips machen
Lust auf mehr.  Ausprobieren ist das
Zauberwort.

Foggy´s Bandtipps


