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schen Soundcollagen entführt,
welche gelegentlich mit einer
dezent eingestreuten Rockgitarre
unterlegt wurden. Neben Song-
writer, Tastenmann und Gitarrist
Wolfram Göz (der einigen noch
von seinem Wirken bei AMBER
STREET ein Begriff sein dürfte),
konnte man sich von der überaus
charismatischen Sängerin Katrin
verzaubern lassen. Eine Hammer-
Stimme!! Kraftvoll, doch mit viiiel
Gefühl eingesetzt. Ja auch ein

alter Hardrocker lässt sich da
zum Träumen animieren. Dies
sahen die Anwesenden wohl
genauso und so wurde jeder Song
mit frenetischem Applaus ge-
feiert.

Nach  eineinhalb Stunden verlie-
ßen die beiden "Zauberer" leider
schon die Bretter, welche die Welt
bedeuten, und hinterließen das
Publikum mit einem gewaltigen
Hunger nach mehr.
Von KayteeKay wird man noch
hören.

Bei solchen Bands braucht es
einem um die Zukunft in der
Stuttgarter Musikszene nicht
Bange werden. Es gibt sie noch,
die "wirklichen" SuperSTARS!!!!

MMaarrttiinn  MMoorrbbiittzzeerr

Das Konzert im JugendKULTUR-
zentrum Areal wurde von der
Ladies - Rockband "Crucible" eröff-
net. Die Mädels haben es sich
nicht nehmen lassen und rockten
das Publikum warm. 

Druckvolle Grooves und eingängi-
ge Melodien wurden dem Pub-
likum um die Ohren geworfen. Cru-
cible wissen eben wie man ein
Publikum, trotz mäßiger Be-
sucherzahlen anheizt.

Abgelöst wurden sie durch die
Band " Little Dick Shark" der New-
comer Band aus dem Ruhrpott.

Genau genommen kommen die
Jungs aus Dinslaken. Die fünfköp-

Im zweiten Jahr der Rockver-
anstaltungen des Jugendhauses
Anna unter dem Motto
Stagefright, war es nun so weit;
Zum ersten mal traten zwei
Bands des Stuttgarter Under-
grounds auf, die völlig Abseits
musikalischer Pfade bisheriger
Stagefright-Acts (Hard´n´Heavy)
wandeln. Man durfte gespannt
sein, ob der Brückenbau zwischen
Rock und den neuen Ufern in
Gefilden des Elektropops gelingen
würde.

Zur Einlaßzeit um 20:00 Uhr tröp-
felten die Zuschauer nur spärlich
in die angenehm dekorierte Halle
des Anna. Als kurz nach 21:00
Uhr die Lichter ausgingen und
VERTICAL TUNE die Bühne betra-
ten, hatten sich dennoch über 40
Leute eingefunden, die den
Youngstern bei ihrem Debut die
Daumen drückten. Daß die
Akteure ein wenig Lampenfieber
hatten (was das Motto der
Veranstaltung eindeutig unter-
strich), machte den Auftritt von
Sängerin Monja und ihrer
Mitstreiter allerdings nur noch
sympathischer. Mit ihrer
Mischung aus klassischem Rock,
versetzt mit modernen Elementen
moderner Pop-Musik, wussten
VERTICAL TUNE jedoch die
Anwesenden zu überzeugen. Nach
einer kurzweiligen dreiviertel
Stunde war dann auch schon wie-
der Schluß. Mit zunehmender Live-
Präsenz wird mit Sicherheit eine
beruhigende Routine einkehren
und so die gut arrangierten Songs
noch besser zur Geltung kommen.
Von VERTICAL TUNE wird man
noch einiges erwarten können,
Daumen hoch!

Mit KayteeKay wurde der Be-
sucher in eine Welt der elektroni-

Stagefright im JH Anna, Bad Cannstatt am 22. März. 2003

KayteeKay und Vertical Tune

fige Band bewegt sich muskalisch
zwischen MUSE und WEEZER und
haben sehr emotionale Songs die
Power haben und einen mitreißen.

Das war auch am Publikum zu beob-
achten die die Band erst nach der
zweiten Zugabe und einem langen
Schlagzeugsolo gehen ließ.

Nach einem kurzen Soundcheck
konnte man sich den kantigen
Grooverock von "Violent Mercy
Flakes" zur Gemüte führen. 

Die 5 Jungen Männer aus Wernau
lieben es eine nicht immer vorher-
sehbare Songstruktur vorzulegen,
sodass man immer wieder über-
rascht wird. Sehr intelligente und
nicht eingängige Songs von VMF run-
deten den Abend ab. Ich kann glaube
ich für alle sprechen, die Party war
trotz mäßiger Besucherzahlen rich-
tig klasse.
Zu guter letzt ein großes Lob an
Dominik, Nadine, Christian, Olga
unseren Ehrenamtlichen ohne die
dieser Abend nicht möglich gewesen
wäre.   
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Stage Rock Concert im JH Areal, LE am 22. März. 2003

Crucible, Little Dick Shark und VMF


