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Hallo Stuttgart!
Hallo Musikfreunde!

Mit Wolle Kriwanek starb einer
der aktivsten Förderer der Nach-
wuchsförderung im Bereich der
Popularmusik. Als Mitbegründer
und 1. Vorsitzender der Rockstif-
tung Baden-Württemberg e.V.
hat er die Entwicklung der Po-
pularmusik entscheidend mitge-
staltet. Was 1996 als Idee ent-
stand ist, ist heute eine der wich-
tigsten Institutionen für Nach-
wuchsbands geworden. Beim
Popforum finden junge Nach-
wuchskünstler nicht nur jede
Menge Infos und Weiterbildungs-
angebote, sonder über den Band-
pool werden gezielt Newcomer
gefördert.

Neben allen anderen Verdiens-
ten, die sich Wolle Kriwanek als
Künstler und Lehrer erworben
hat ist die Mitbegründung der
Rockstiftung sicherlich das her-
ausragende Vermächtnis, die uns
der Musiker aus Berufung hinter-
lassen hat. 

Sein Vorbild wirkt dadurch weiter
und spornt uns an. 

Die Nachwuchsförderung ist
nicht immer eine “dankbare” Auf-
gabe. Sie bedarf der unermüd-
lichen ehrenamtlichen Arbeit, des
Einsatzes der gesamten Person

und häufig eines Engagements,
das über das übliche Maß hinaus-
geht. Dabei  ist es nicht wichtig,
dass man einen “Superstar” nach
dem anderen “erzeugt”, sondern
ein Erfolg ist es, wenn es einem
gelingt Andere von deren eige-
nem Wert zu überzeugen. 

Kunst ist nicht was jeder macht
oder hört. Kunst muss nicht
jedem gefallen. Kunst ist immer
ein Ausdruck der Zeit und eine
menschliche Interpretation der
Welt durch eine Persönlichkeit.

Unsere Welt verändert sich, an
jedem Tag, in jeder Stunde und in
jeder Sekunde. Damit verändert
sich auch ständig unsere Sicht-
weise von der Welt.

Die Kunst ist ein Spiegel dieses
Prozesses. Sie ist notwendig,
lebenswichtig für uns. Durch sie
können wir uns mit den Verän-
derungen auf eine Art auseinan-
dersetzen die es ermöglicht un-
sere Emotionen zu verdeutlichen.

Die Veränderungen in der Welt
sind nicht immer ein Prozess, der
nur mit “sachlichen” Aspekten
verbunden ist. Emotionen spielen
eine wichtige Rolle bei Verände-
rungen. Sie können uns aufzeigen,

ob die Veränderungen von uns ge-
wünscht oder abgelehnt werden.

In der Kunst finden diese Emo-
tionen ihren zeitgemäßen Aus-
druck. Am deutlichsten werden
diese Veränderungen von jungen,
unverbrauchten Talenten wieder-
gegeben.

Da gibt’s keine dogmatischen
Heiligtümer, keine Idole, die nicht
irgendwann von ihrem Sockel
gestürzt werden.

Da wird experimentiert, gelebt
und revolutioniert. Jeden Tag wird
eine neue Welt erschaffen, ein
Universum an Ideen erfunden.
Nichts ist wie es war oder wie es
nach schon überholten Vor-
stellungen zu sein hat. 

Es gibt viele Gründe den New-
comer zu fördern. Einer dieser
Gründe kann sein, im Andenken
an herausragende Menschen wie
Wolle Kriwanek im persönlichen
Bereich das Mögliche zu tun. 

Leben kann auch heißen, die
Vergangenheit zu ehren und die
Zukunft zu gestalten.

So long und

“Rock’n’Roll will never die ...”

... bis zum nächsten Gig! 
Euer stuttg-arts mag team!

Wolle Kriwanek ist tot.

www.cumulus-kulturbuero.de
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Oft werde ich danach ge-
fragt, ob es sinnvoll ist,
Auftritte durch schriftliche
Verträge mit dem Veran-
stalter zu regeln.

Grundsätzlich ist diese
Frage zu bejahen, wobei

der Umfang der Regelungen der
wirtschaftlichen Bedeutung des
Auftritts bzw. dem Bekanntheits-
grad der Band angepaßt sein soll-
te. Spielt eine Band im örtlichen
Jugendzentrum auf Eintritt, lohnt
es sich sicherlich nicht, z.B. um-
fangreiche Catering- und Über-
nachtungswünsche zu verhandeln. 

Immer in einem schriftlichen Ver-
trag sollte geregelt werden wann,
wo und wie lange gespielt wird, die
Höhe der Gage und die techni-
schen Bedingungen des Auftritts
(wer stellt die P.A: usw.) 

Aus meiner Sicht besonders wich-
tige Regelungen im Vertrag: Der
Veranstalter ist verpflichtet, die
Gebühren an GEMA und GVL zu
bezahlen sowie für ausreichenden
Versicherungsschutz zu sorgen
(z.B. Haftpflichtversicherung) und
die Gage sollte spätestens un-
mittelbar nach dem Ende der
Darbietung zu zahlen sein! 

Da die Aufzählung aller sinnvollen
Vertragsregelungen den vorgege-
benen Rahmen sprengen würde,
habe ich den Gastspielvertrag
meiner Band als Muster in die
Internetseite der M.I.R. :

www.mir-stuttgart.de

gestellt. Fragen hierzu bitte an:

Gabriel.Bulik@mir-stuttgart.de

Der Vertrag sollte - wie andere
Musterverträge auch - nur als An-
haltspunkt zum Entwurf eines
eigenen Vertrages gesehen wer-
den, da jede Band individuelle
Wünsche und Bedürfnisse hat.

www.mir-stuttgart.de

Tipps und 
Tricks für Musiker
Von RA Thomas Scheerer

tipps und tricks
www.stuttg-arts.de
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Chicken Skin 

ist der Insidertipp in Sachen Rock
& Blues, der unter die Haut geht.
Außer Eigenkompositionen erwar-
tet uns hier vor allem ein abwechs-
lungsreiches Programm, bei dem
Covers nicht einfach nachgespielt,
sondern mit viel Ideenreichtum
interpretiert werden. Da taucht
auch schon mal eine Bouzuki auf.

Zusammen mit dem Bluesharp-
Virtuosen Bernd Reinhardt (Darell
Christopher B.B.), "der es stets
schafft, mit seinem Spiel den emo-
tionalen Nerv des Publikums zu
treffen", ist Chicken Skin immer
für eine musikalische Überra-
schung gut.

www.chicken-skin.de

The Sons Of Katie Elder 

spielen traditionelle Country- und
Westernmusik mit Hits von
Johnny Cash, Merle Haggard und
Marty Robbins.

Johnny Twang (Gesang, Gitarre)
und Mike Stampede (Bass) wer-
den seit Kurzem von ihrem lange

verloren geglaubten Bruder Brad
Wash mit Geige und Waschbrett
unterstützt. Die drei Westmänner
halten wenig von hochglanz polier-
tem, modernen Country-Pop. Sie
setzen auf die raubeinigen,
ursprünglichen Klänge, die in der
Glanzzeit der Countrymusik, den
50er und 60er Jahren, angesagt
waren.

TSCHACK!

Wir schreiben den Februar im
Jahre 2003. Die Ereignisse über-
häufen sich. Rolf, der Sänger
organisiert in kürzester Zeit einen
Proberaum bei der MIR und den
Schlagzeuger Frank (ehem. TOM-
CAT). Önder, der seit Dezember
2002 das Bassspielen für sich

entdeckt, spielt sich seitdem mit
Dieter, dem Namibian Walker eini-
ge Male durch die Barrikaden.

Da die Band sich musikalisch noch
entdecken muss, spielen sie vor-
erst mal Covers - von Spandau
Ballet bis Red Hot Chilli Peppers. 

Was sich dann schlussendlich her-
auskristallisieren wird - seien wir
gespannt! Warum?... einfach so
TSCHACK!

Mehr Infos zum Umsonst & Drau-
ßen Festival und zum Stand der
Soli-Aktionen gibt’s im Internet:

www.ud-stuttgart.de

GGaabbrriieell  BBuulliikk

Gastspielverträge?!  
Ja oder nein?

Sa., 17. MAI 2003, 20:30 Uhr BÜRGERHAUS  BOTNANG

Umsonst & Draußen Soli-Konzert
Nach dem Solikonzert am 27. April im LKA-Longhorn mit den “Monschterles of Rock”- Bands veranstaltet
die MIR-Stuttgart ein weiteres Konzert zur Unterstützung des Umsonst & Draußen Festivals am 17. Mai
im Bürgerhaus Botnang. Mit dabei die Bands: Chicken Skin, The Sons of Katie Elder und Tschak. Ein letz-
tes Soli-Konzert wird am 18. Juni 03 im Merlin mit “Gomo Park” und “NMO” stattfinden.

The Sons Of Katie Elder

Chicken Skin

www.ud-stuttgart.de



Sommerzeit, Festivalzeit: Rock im
Park, Summer Breeze, Bizarre...
Europaweit drängen sich die Open
Airs und so mancher Fan sieht in
dem dichten Dschungel aus
Angeboten sprichwörtlich vor lau-
ter Bäumen den Wald nicht mehr.
Dabei gibt es gerade in unserer
Region einige etablierte Festivals,
die gleich zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen: Erstens, dass sie
preiswert sind und zweitens keine
Weltreise benötigen, erreicht wer-
den zu können.

Ein solches Beispiel ist das Warm-
bronner Open Air, welches von
Freitag, 18. Juli bis einschließlich
Sonntag, 20. Juli, stattfindet und
vor zwei Jahren in "RockXplosion"
umgetauft wurde. 

Alex Stamm dazu: "Wir wollten ein-
fach einen Namen einführen, unter
dem sich die Leute etwas vorstellen
können, da Warmbronner Open Air
irgendwie zu allgemeingültig klang",
erklärt der Mitorganisator, der sich
mit insgesamt neun weiteren
ehrenamtlichen Helfern der Ju-
gendhaus e.V. Leonberg um solch
elementare Dinge wie Management
oder Booking kümmert. Hinzu
kämen noch mal rund 150 Arbeits-
kräfte, die sich in solchen Tätigkeits-

www.stuttg-arts.de

11, The Starfuckers, Dark Ocean,
Chair-O-Plane und Planlos spielen
auf, Dicktator bestreiten wahr-
scheinlich danach die Aftershow. 

Last but not least hat der Sonntag
folgende Acts in petto: The Me-
llers, eine Band aus Minsk (für die
RockXplosion hatten sich übri-
gens nicht nur deutsche Musiker
beworben, sondern auch Künstler,
die unter anderem auch aus
Bulgarien, England oder Weiß-
russland und Ungarn stammen),
Big Bang Celebration (Noise Gate-
Winner), Reggaeneration, Wicke-
da und Dubtari. Die Aftershow fällt
in der Sonntagnacht leider flach,
zumal die meisten Leute am näch-
sten Tag wieder zur Arbeit müs-
sen, beziehungsweise sich nach
einem Wochenende RockXplo-
sion-Vollbeschallung vermutlich
sowieso nicht mehr auf den
Beinen halten können. 

"Wir wollen dem Publikum ein
abwechslungsreiches Programm
bieten", erzählt Alex Stamm über
die Einteilung der jeweiligen
Bands: "Der Freitag soll richtig

schön straight werden, während
der Samstag eher Rock-lastig ist
und der Sonntag seinen Schwer-
punkt auf chillige Raggae- und Ska-
Beats legt." So dürfte also bis auf
Techno, Schlager, Volksmusik und
im weitesten Sinne auch HipHop
für jeden Geschmack etwas dabei
sein. 

Die Veranstalter sind ebenfalls
guter Dinge, ihr Kontingent, was
die Zuschauer-Mindestzahl anbe-
langt, zu erreichen. Ca. 2500 Leute
kamen zum Festival im letzten
Jahr, 2001 stürmten sogar rund
3000 Fans das Open Air-Gelände.
Einzig und allein im schlechten
Wetter sieht Alex Stamm ein
Risiko, ob das RockXplosion nun ins

bereichen wie Aufbau, Parkplatzein-
weisung oder Getränkeverkauf be-
tätigen sollen: 

"Es handelt sich dabei um jugendli-
che Mitarbeiter, die sich im Internet
bei uns beworben haben. Als
Bezahlung erhalten sie statt Geld
Essen, Getränke und freien Eintritt",
erzählt Alex. Apropos Internet: Die
Adresse im Web lautet

www.rockxplosion.de

hier können weitere Infos und Pics
abgerufen werden. Außerdem
besteht nach wie vor die Mög-
lichkeit, sich als Helfer für das Fes-
tival anzumelden. 

Insgesamt zwanzig Bands stehen
an den drei Tagen auf der Bühne.

Am Freitag treten auf: P.O.R.N.
Cops, Stereo.Pilot (Noise Gate-
Winner), Gascoine, Tieflader, Un-
bound, End of Green und Ekto-
morf. Die anschließende After-
show wird von den Blutjungs be-
stritten. 

Das Programm für den Samstag
sieht folgendermaßen aus: Cal-
lous.pain, Borealis, Rolldox, Engine

Warmbronner Open Air im Juli

Rocken bis zur X-Plosion
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Festival Tipp
www.rockxplosion.de

PlanlosChair-o-Plane

Die Happy

Mongoozer

Rantanplan Stone the Crow

Big Bang Celebration
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Wasser fällt oder nicht: 

"Die Bands werden spielen, auch
wenn es pisst. Die finanziellen
Einnahmen allerdings hängen von
Gnade oder Ungnade der anwesen-
den Leute ab." 

Immerhin kommt das Geld einem
allgemeinnützigen Zweck, nämlich
dem Jugendhaus e.V. Leonberg, zu
Gute. Und die sei mit dem
Warmbronner Open Air nach wie
vor darum bemüht, lokalen Nach-
wuchsbands ein Forum für Auf-
trittsmöglichkeiten zu bieten. Im-
merhin hat die Veranstaltung schon
19 Jahre auf dem Buckel.

1984 ins Leben gerufen sind schon
etliche Acts auf dem Waldspielplatz
aufgetreten, die sich mittlerweile
einen nicht zu verachtenden Status
erspielt haben: Donuts, Die Happy,
Blumentopf, Stone the Crow oder
die Farmer Boys sind nur ein paar
Namen von vielen.

Regenwetter und Gewitterwolken
sind übrigens nicht das einzige
Problem, mit dem die Organisa-

toren schon zu kämpfen hatten: In
aller Regelmäßigkeit sollen auch
schon Wildschweinherden das
Gelände übervölkert und Löcher in
den Boden gerissen haben, so dass
die Macher bis zu einem Drittel der
Fläche noch rechtzeitig vor
Veranstaltungsbeginn wieder eineb-
nen mussten. 

Trotzdem gibt man sich in Leonberg
zuversichtlich, dass auch diesmal
alles glatt geht - schließlich steht im
nächsten Jahr ein Jubiläum der
besonderen Art vor der Tür: Die
20ste RockXplosion, und die muss
natürlich entsprechend gefeiert
werden.

SSaasscchhaa  JJäähhnnee

Stereo.Pilot
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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

AAnnnneekkaatthhrriinn  GGüünntthheerr

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.stuttg-arts.de
www.blueflame.com

Mit Unterstützung von:

NOISEgate Sampler
www.noise-gate.net

Sinn der Veranstaltung verloren geht:
Die Förderung der jungen Talente.

Das NOISEgate soll auch in Zukunft
Beispiel für die Arbeit des Cumulus
Musik Büros in Stuttgart sein. Das
oberste Ziel: die Kooperation, der
Austausch, die unterstützende Beglei-
tung der jungen Musiker und die
Produktion eines  CD-Samplers, der
dies dokumentiert.  

Das NOISEgate unterscheidet sich
dadurch wesentlich von anderen
Wettbewerben.

Einen Monat nach Ende des NOISE-
gates 2002/03 haben schon fast alle
Teilnehmerbands einen Live Auftritt in
einer bekannten Location in Stuttgart
vermittelt bekommen. 

Die Erstplazierten erfreuen sich reger
Nachfrage im Booking wie auch auf
der Homepage. Es gibt auch schon
ernsthafte Vermittlungsgespräche
mit Plattenfirmen. Die Anleitung für
den Semi-Professionellen Bereich
läuft auf Hochtouren. 

Möglich wäre das natürlich nicht ohne
den Support von vielen engagierten
Partnern wie z.B. Blue Flame Records,
die das hohe Potential der Bands
erkannt und ermöglicht haben, dass
der Sampler über "Zomba" Deutsch-
landweit vertrieben wird.

Die musikalische Vielfalt und die hohe
Klangqualität machen den Sampler
zum reinen Ohrenschmaus.

Einfach kaufen, einfach reinhören, ein-
fach abrocken. 

Weitere Infos:

www.cumulus-musik.de
www.blueflame.com
www.zomba.de

MMiicchhaaeell  DDuurriicchh

WWiiee  iihhrr  kkeennnntt  iihhnn  nniicchhtt??  WWiiee  iihhrr  hhaabbtt
nnoocchh  nniicchhtt  ddaavvoonn  ggeehhöörrtt??

Dann ist es aber an der Zeit, liebe
Freunde des guten Tons, sich das gute
Stück einmal aus den Regalen der gut
sortierten Musikläden in Stuttgart zu
greifen und einmal hineinzuhören.

Was euch erwartet ist eine gelungene
Mischung aus abwechslungsreichen
Musikstücken verschiedener Stilrich-
tungen. Von Rock bis Pop, von Alter-
native zu New Metal, von Crossover zu
Punk und von Reggae zu Funk  - für
jeden ist was dabei.

Gespielt von den besten Nachwuchs-
künstlern der Jahre 2002 und 2003.
Doch wenn Ihr, liebe Leser, jetzt nicht
wissen würdet, dass es sich um
Nachwuchskünstler handelt, sondern
es erst später erfahren würdet. Ihr
würdet es nicht Glauben! Ver-
sprochen! 

Das NOISEgate hat sich weiterent-
wickelt. Es ist nicht mehr nur ein
Nachwuchsfestival in Stuttgart. Nein,
es ist DAS Nachwuchsfestival der
Region Stuttgart geworden.

Kein Wettbewerb der mit irgendwel-
chen Kosten für die jungen Künstler
verbunden ist. Keine Veranstaltung
wo es nur um den ersten Platz geht
und wo die Werbeausgaben so hoch
sind, dass am Ende der eigentliche

Stuttgarts Beitrag für die Musiknachwuchsszene: Der Noisegate Sampler 2002/03. 

Rare Grooves aus dem Kessel

LINE UP:

1. Park Lane 7
Loosing myself

Spielen ein überzeugendes Gemisch
aus New Metal und New Rock Cros-
sover.

www.parklane7.de

2. Herman Flatwanker Band 
Prime Time

Die Chaos Typen. Spielen melodisch
treibenden Punkrock zum abheben.

www.flatwanker.de

3. Semtex 
Happiness

New Metal vom feinsten. Unauf-
haltsam, bis zum Schluss. Die tiefe,
der Schall und der Raum. Alles bebt.

www.semtex1.de

4. Stereo.Pilot
New Day

Gehen richtig nach vorne. Heben
echt ab. Groove Alternativ Rock neu
erfunden.

www.stereopilot.com

5. theINTERNETBAND
Learned 

Die Partymacher elektrisieren mit
mitreißendem PopRock. Hier bleibt
kein Fuß auf dem Boden.

www.theINTERNETBAND.de

6. Big Bang Celebration
Never ever vs. Ill Inspecta

Ein Schmankerl vom besonderen
Maße. Groovy vereinen sie Jazz,
Reggae, Soul und Phunk. 

www.bigbangcelebration.de

7. PiÚ
Weekend

Freaks aus Stuttgart. Der Funk lebt
und er rockt gewaltig. Die richtige
Musik fürs Wochenende.

www.piufunk.de

8. Take the Cake
Otherside

Mit eingängigen Melodien und trei-
benden Gitarren bringen die Pop
Rocker alles zum bersten.

www.takethecake.de

9. Scrambled Eggs
Nothing to prove

Punkrock. Aber wie du. Abwechs-
lungsreich und druckvoll. Drei Stim-
men und eine geladene Show. 

www.scrambledeggs.de

10. Reimstoff
Dr. Rainer Schitt

Die Jungs bouncen ganz schön was
auf die Ohren. Gewaltige HipHop
Beatz. 

www.reimstoff.net

11. Rimshot
Metzgery

Die harten Jungs präsentieren ein
ordentliches Pfund Hardcore!
Stimmgewaltig!

www.rimshotontherocks.de

12. Punk - O - Matix
Inspektor Gadget vs. Dr. Neugereut

Das Schlusslicht? Keineswegs! Me-
lodischer Punkrock zum dritten!
Geht in die vollen und bleibt haften.

www.punkt-o-matix.de

www.mir-stuttgart.dewww.cumulus-musik.de
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doch das die Leute wieder so eine
klasse Stimmung machen wie letz-
tes mal.“ 

www.blindeyes.de

Blindfold, 

„Blindcore“ nennen die vier Jungs
aus dem Grossraum Stuttgart ihre
explosive Mischung aus Nu:Metal,
Alternative und Hardcore. Mit
ihrem abwechslungsreichen und
harten Sound konnten  sie bei ihren
letzten Auftritten überzeugen und
sind gespannt auf das Reutlinger
Publikum. Kontakt-Email:

Timo Becker
sideburn@gmx.de

Pachet, 

eine vielversprechende Band aus
Ludwigsburg. Die seit 2 Jahren exi-
stierende Gruppe, freut sich nun auf
ihren 1. Auftritt. „Unseren Musikstil
kann man nur so beschreiben: “Ein
paranoider Sound, schizophrene
Texte und ein energiegeladenes
Auftreten!“ meinen die 4 Rocker.
Wir sind gespannt. Kontakt-Email:

Dirk Leinberger
d.leinberger@gmx.de

CCrriiss  AArrtteess

Am Samstag, den 24. Mai, wird in
der Zelle in Reutlingen wieder das
Haus gerockt. Nach dem erfolgrei-
chen „Probeversuch“ Ende Januar
mit 400 Gästen, bieten diesmal die
Bands BlindEyes , Blindfold , Pachet
Live Musik vom Feinsten.

Nach dem Auftritt verwöhnen die
Stuttgarter Dj’s Jassy & Cris (Club
Prag / UNIversum) Eure Ohren mit
Nu:Metal, Hardcore, Indipendent,
PunkRock. Und das alles ab 20 Uhr
für nur 2,50 Euro!

In der Zelle finden regelmäßig Ver-
anstaltungen statt. Von Reggae bis
Metal ist alles dabei. Veranstalten
kann jeder wer will. Er muss sich
nur an Kulturschock Zelle e.V. wen-
den:

Kulturschockzelle@web.de       
www.Kulturschock-zelle.de

Die Grosse, aber doch gemütliche
Location, ist gerade zu geschaffen
für solche Live-Veranstaltungen.

Kurzinfo zu den Bands am 24. Mai:

BlindEyes
Headliner BlindEyes, die Reutlinger
besitzen ihren vollkommenden eige-
nen Sound mit Gothic-Einflüssen,
geprägt von druckvollem doppeltem
Gitarrensound und kräftigem melo-
dischen Gesang. Sänger Alex der
beim letzten „Don’t be afraid to be
different“-Abend, am 25.Januar,
einen Solo-Auftritt hatte freut sich
ganz besonders auf den Event vor
heimischen Publikum. „Ich hoffe

www.jugendart.dewww.noise-gate.netwww.cumulus-musik.de

NOISEgate regio Reutlingen: Die Vorentscheidung Hörbar Spezial

NOISEgate meets JugendArt ...

Samstag, der 24. Mai 2003, Kulturschock Zelle, Reutlingen

Don’t be afraid to be different 

JugendArt, das ist eine Mischung aus
allen Kulturbereichen wie Musik, Tanz,
Film und Literatur. Ein wichtiges Ziel
dabei ist die Förderung des Nach-
wuchses. In der Zeit vom 24. Mai bis
1. Juni wird im Zelt am ZOB ein ab-
wechslungsreiches Programm gebo-
ten, das Jungs und Mädchen gleicher-
maßen ansprechen soll.

Das NOISEgate ist der Musik-Nach-
wuchspreis für die Region Stuttgart.
Für die erfolgreiche Durchführung des
NOISEgate wurde das CUMULUS
Kulturbüro mit dem Förderpreis
„Kultur“ des Forum Region Stuttgart,
ausgezeichnet. Das oberste Ziel des
Musik-Nachwuchspreises ist die
Kooperation, der Austausch und die
unterstützende Weiterbegleitung der
jungen Musiker. Das NOISEgate
unterscheidet sich damit als Nach-
wuchsfestival wesentlich von anderen
Wettbewerben. Hier stehen die Musi-
ker und nicht der Kommerz im Vorder-
grund.

Programm-Highlihgts:

Samstag, 24. Mai, 11.00 Uhr
“Hochstalpler” 1. Reutlinger Kisten-
kletterwettbewerb. In drei Altersklas-
sen sollen die Besten ermittelt wer-
den. 

Sontag, 25. Mai, 20.00 Uhr
“HAUPTsache” eine Netzbasierte
Live-Installation und Talkrunde im Zir-
kuszelt mit www.kids-on.air.org

Mittwoch, 28. Mai 18.00 Uhr
“Hörbar” die Vorrunde des NOISEgate
regio Reutlingen. Newcomer Bands
stellen sich in einer öffentlichen
An”hörung” einer Fachjury vor. Die
Besten kommen eine Runde im Nach-
wuchsfestival weiter und treten bei
den Herbstkonzerten des NOISEgate
regio in Reutlingen auf. Mehr Infos und
Anmeldeformular:

www.stuttg-arts.de

Anmeldung bis zum 14. Mai 2003 an:
Klaus.Kupke@Reutlingen.de

Mittwoch, 28. Mai 20.00 Uhr
“theINTERNETBAND” die Winner-
band des NOISEgate 2002/03 ver-
wöhnt das Publikum mit eingängigen
Poprock Balladen. Vanessa, Alex, Andi,
Tobi und Thommy mischen jeden
“Laden” derart auf, da bleibt kein Bein
auf dem Boden.

www.theINTERNETBAND.de

Mittwoch, 28. Mai 21.30 Uhr
“Ozonic” seit nunmehr 13 Jahren
machen Tim, Markus, Thomas und
Simon Musik der Sparte “Neckar-
Krautrock”. Die experimentelle Musik
der 70er wird von Ozonic in das heuti-
ge Jahrtausend tranzendiert. Mehr
Infos zur Band:

www.ozonic.net 

Donnerstag, 29. Mai 20.00 Uhr
“Marvin Grace” Indipendent Rock
nach den Vorbildern von “Jimmy eat
World”, “Uncle Ho” oder “Police” von
den 15- bis 17jährigen Bandmitglie-
dern bis zur Extase zelebriert. Die
selbstgemachten Songs überzeugen
durch eingängige Melodien.

www.Marvingrace.de 

Samstag, 31. Mai 20.00 Uhr
“Partisan Politricks Soundsystem
Party” HipHop, Rap, R’nB, Soul,
House und 2Step ... mit Preacher Son,
Pan Stylee, Sir Alby und DJ Phew. Hier
wird Live “gehopt”. Eintritt frei.

Mehr Infos zum Programm und weite-
re Veranstaltungen gibts unter:

www.jugendart.de

Zum ersten mal findet das Erfolgs- Newcomerfestival der Region Stuttgart,
das NOISEgate auch in Reutlingen statt. Im Rahmen der Reutlinger Jugend-
arts findet am Mittwoch den 28. Mai 2003 die “Hörbar” als erste der drei
NOISEgate regio Veranstaltungen im Zelt am ZOB statt. Bei der “Hörbar”
können sich Newcomer-Bands aus Reutlingen und der Umgebung der
Bewertung einer fachkundigen Jury stellen. Pro Band wird ein Song von CD
oder MC angehört. Die besten kommen eine Runde weiter und präsentieren
sich im Herbst in zwei weiteren Veranstaltungen. Die “Winner” der
Herbstkonzerte nehmen am zentralen NOISEgate 2004 teil. Teilnehmen
können Newcomer Bands aus Reutlingen und Umgebung, die im Durch-
schnitt nicht älter als 24 Jahre sind. Teilnahmebedingungen und An-
meldeformular gibt’s im Internet unter: www.stuttg-arts.de zum download.
Anmeldeschluss ist der 14. Mai 2003.

theINTERNETBAND.deOzonic.net

Szene Reutlingen
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Freies Radio Stuttgart / Grease

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"  

AAlleexx  SSzziirrtteess    

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. 

EEmmrree  AArraass  
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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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Haus der Geschichte/Theaterhaus
www.stuttg-arts.de

Nun ist das Haus der Geschichte
schon seit ungefähr einem halben
Jahr geöffnet und hatte mittlerwei-
le über 100.000 Besucher/innen.
Es befindet sich in der Kulturmeile
in Stuttgart. 

Schon am Eingang wird man mit
der Geschichte bzw. der Kultur
Baden-Württembergs konfrontiert:
Man sieht Kästen mit historischen
Gegenständen und einen Kasten
voller Brezeln. 

Im Haus geht es dann mit einer
Karte Baden-Württembergs auf
dem Boden weiter. Sie ist mit den
Namen der Fürsten und Könige der
Gebiete versehen. Je nachdem wo
man auftritt, leuchtet die Karte an
unterschiedlichen Stellen auf. 

Danach werden die geschichtlichen
Ereignisse ab 1800 der zeitlichen
Reihenfolge nach gezeigt. So wird
kurz über die Fürsten und Könige
berichtet, dann über die Revolution
am Anfang des 19. Jahrhunderts
und nach Informationen zur
Stellung der Frau wird einiges über
den 1. Weltkrieg und über den Na-
tionalsozialismus in Baden-Würt-
temberg mitunter dem 2. Weltkrieg
gezeigt. 

Schließlich werden Dinge der jün-
sten Geschichte ausgestellt, wie
z.B. ein Plakat der Grünen, auf dem
es heißt: “Wir haben die Erde von
unseren Kindern nur geborgt.“ 

Ganz am Ende dieser Chronologie-
Ebene gibt es eine kleine Leseecke
mit bequemen Hängesesseln und
aktuellen Tageszeitungen. Der The-
menpark ist eine Etage über der
Chronologie-Ebene. 

Dort gibt es z.B. einen Raum voller
Familienfotos aus allen möglichen
Zeitepochen, von den 30er Jahren
bis heute, oder kurze Berichte über
Personen, die nach Baden-Würt-
temberg eingewandert sind. 

Beide Etagen sind durch Löcher in
der Decke bzw. im Boden verbun-
den. 

Das Museum ist wirklich empfeh-
lenswert. Es fasst die Geschichte
übersichtlich zusammen. Außer-
dem kann es zur Veranschau-
lichung und Ergänzung des Ge-
schichtsunterrichts in der Schule
hilfreich sein. 

Was noch wichtig ist: Das Museum
ist für alle Schüler/innen kostenlos
(Erwachsene zahlen 3, ermäßigt
kostet es 2 Euro). 

Es ist auch gut mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen: Ent-
weder steigt man an der Haltestelle
Staatsgalerie aus, geht an der
Staatsgalerie vorbei und kommt
dann am Haus der Geschichte an
oder man fährt bis zum Charlot-
tenplatz und geht an der Stadt-
bücherei, der Landesbibliothek und
der Musikhochschule vorbei und
landet auch so beim Haus der
Geschichte. 

Die genaue Adresse des Museums
ist: Konrad-Adenauer-Straße 16,
70173 Stuttgart. 

Die Öffnungszeiten sind jeden Tag
außer montags von 10.00 bis
18.00 Uhr und donnerstags von
10.00 bis 21.00 Uhr. 

Wer noch mehr Informationen
haben will, der schaut am besten
`mal auf die Homepage vom Haus
der Geschichte: 

www.hdgbw.de oder

schreibt eine Email an 

hdg@hdgbw.de

CChhaarrlloottttee  GGuunnssiilliiuuss  

"Melchi, sieh, ein Stern"! - "Wooo"? -
"Na Daaa, es sieht aus wie ein großes
rotes Teee"! - "Waaas, gib mir lieber
mal den Glimmstengel z’rück"?

Tja, was der gute Balthasar da gese-
hen hat, mag vielleicht gar keine
"Optik" gewesen sein. 

Denn am Samstag den 29. März
2003 eröffnete unter dem Motto:
"Alles bleibt anders" das neue Thea-
terhaus. Und es ist großartig, so wie
der Weg des neuen Theaterhauses
sein wird.

Nach mühseligem, jahrelangem Tau-
ziehen mit allen beteiligten Partnern,
Behörden, Politikern, Sponsoren, der
Stadt, Architekten usw.- um das ent-
stehen einer neuen kulturellen
Institution auf dem Pragsattel - ist der
Weg nun geebnet und die Rampe frei
für "kulturelle Höhenflüge" laut
Michael Sieber, Staatssekretär
Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst Ba-Wü.

"Das Kulturzentrum des 21. Jahr-
hunderts", wie es OB Dr. Schuster in
seiner Eröffnungsrede verlauten ließ.

"Eine Innovationswerkstatt mit vielen
kulturellen Impulsen" weiterhin. 

Und diese Impulse werden die
Stuttgarter in den nächsten Jahren zu
spüren bekommen. Denn das
Theaterhaus lockt mit einem vielseiti-
gen soziokulturellem Angebot auf ca.
8200qm und einer äußerst interes-
santen Statik, wozu auch eine
Turnhalle gehört, die für allerlei sport-
liche Aktivitäten von jedermann zu
mieten ist.

Die einstige Rheinstahlhalle, deren
Geschichte viel zu lang ist,  wurde
schon für vielerlei Zwecke genutzt. Vor
allem von Rheinstahlwerken, Thyssen
aber auch von Asylanten und Junkies,
Graffitikünstlern und vielen Firmen, als
Lagerstätte und sogar als
Karateschule.

Vielseitig war sie schon immer und
durch die Künstlerhände und den
Ideenreichtum des Architekturbüros
Plus, wurde eine einzigartige
Harmonie zwischen Denkmalschutz
und modernem Industriedesign mani-

festiert und vielseitige Theater-
landschaften in faszinierender Form
realisiert. Allein schon dafür lohnt der
Gang.

Nach der Hausführung um 18 Uhr
reihten sich einige Reden mit Dankes
und Lobsagungen und anschließender
symbolischer Schlüsselübergabe, bis
die Bühne dann an die erste musikali-
sche Darbietung des Chris Jarrett
Trios freigegeben wurde. Ein multikul-
turelles Ensemble mit einem
Amerikaner, Iraker und einem Türken
erfreuten das Publikum mit arabe-
sken Klängen.

Mit einer Montage aus verschiedenen
Stücken des Theaterhaus Schau-
spielensembles wurden die Gäste auf
den interkulturellen Dialog des
Hauses eingestimmt.

Bis zu den Nachtkonzerten in den
Hallen T2 und T3 gab es dann noch
einige musikalische Darbietungen in
der Haupthalle T1. Zu späterer Stund
war vor den Toren eine außer-
gewöhnliche Performance des
Helmnot Theaters zu beäugen. 

Insgesamt fanden rund 1500
Menschen den Weg zur Eröffnungs-
veranstaltung, die aus Sicht des
erleichterten Theaterhausteams sehr
erfolgreich verlief.  

Ganz bestimmt war der Weg bis zu
diesem Tag nicht einfach. Doch wir
können froh sein das Werner
Schretzmeier & Co ihn gegangen sind.
Als eine "schmerzliche Her-
ausforderung" titelte ihn Christoph
Forster in seiner Rede. Doch der Weg
des neuen Theaterhauses hat gezeigt,
dass man sich aus Steinen, die einem
in den Weg geschmissen werden,
auch etwas schönes bauen kann. 

Danken kann man also den würdigen
Nachmietern und allen die dazu beige-
tragen haben, das neue Theaterhaus
zu verwirklichen. Freuen sollte man
sich auf die mondäne Hochkultur die
uns dieses Haus in Stuttgart besche-
ren wird. Und denken sollte man an all
die Opfer, die viele Kriege auf dieser
Welt noch bringen werden und nicht
vergessen, dass manchmal nur die
Kunstform bleibt um seiner Wut einen
Ausdruck zu verleihen.

MMiicchhaaeell  DDuurriicchh
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Longhorn-Kultur-Austausch
Heiligenwiesen 6
70327 Stuttgart - Wangen, an der B 10
Gegenüber vom Stuttgarter Neckar - Hafen

Fon: 0711/4 09 82 90
Fax: 0711/4 09 82 99

Email: LKA@LKA-Longhorn.de
Web:   www.LKA-Longhorn.de

Konzertvorschau:
Konzertkarten sind im LKA billiger, da wir keine Gebühren berechnen.
Also gilt, Karten gleich beim Discobesuch kaufen.
Aktuelle Infos immer unter: www.LKA-Longhorn.de

Fr. 9. Mai 2003
Beginn: 20:00
YOUNGSTERBALL

Fr. 16. Mai 2003
Beginn: 20:00
LIVE-CLUB

Mi. 21. Mai 2003
Beginn: 20:00
TURBONEGRO

Fr. 23. Mai 2003
Beginn: 20:00
LIVE-CLUB

Fr. 30. Mai 2003
Beginn: 20:00
LIVE-CLUB

Fr. 13. Juni 2003
Beginn: 20:00
YOUNGSTERBALL

Fr. 20. Juni 2003
Beginn: 20:00
LIVE-CLUB

Fr. 27. Juni 2003
Beginn: 20:00
LIVE-CLUB

So. 01. Juli 2003
Beginn: 20:00
TYPE O NEGATIVE

DDoonnnneerrssttaagg::  2211::0000  --  0033::0000
Classic Oldienight der 70er
mit: DJ Thommy Mikkat
Eintritt: kostenlos

FFrreeiittaagg::  2211::0000  --  0055::0000
80er Partynight
Wave, NDW,, Pop, Rock
mit: DJ Thommy Mikkat + Guest
Eintritt: 6,- inkl. 1 Getränk

SSaammssttaagg::  2211::0000  --  0055::0000
Crossover, Pop, Rock, Indy
mit: DJ Bernd + Roy
Eintritt: 6,- inkl. 1 Getränk

www.stuttg-arts.de www.lka-longhorn.de

Subway to Sally

auch vielgeliebte Sachen der älteren
Alben. 

Die Stimmung ist gigantisch, und
Sänger Eric Fish erzählt uns vom alle-
rersten Subway to Sally Konzert.
Seinerzeit in der Röhre mit ganzen sie-
ben Zuhörern. Doch diese Zeiten sind
längst vorbei, wie das Konzert im LKA
beweist. 

Doch nicht nur mit guter Musik und
Stimmung konnten die sieben Pots-
damer auftrumpfen. Auch die Büh-
nenshow hatte einiges zu bieten. Sehr
gut machten sich die vier Luftsäulen,
die rot von unten angestrahlt den
Eindruck von Flammen vermittelten,
was zur "Herrin des Feuers" bestens
passte. Zusätzlich gab es auch noch
eine Einlage mit echten Flammen, als
Sänger, Gitarrist und Bassist als
Feuerspucker auftraten.

Doch irgendwann näherte sich auch
dieses Konzert seinem Ende zu. Kaum
verließen Subway to Sally die Bühne,
wurden schon die ersten Zugabe -
Rufe laut. Beeindruckend war auch,
als ungefähr die halbe Halle "Blut"
anstimmte. 

Davon waren auch Subway to Sally
begeistert. Deshalb war es mit einer
Zugabe nicht getan, und sie kamen
noch ein drittes Mal auf die Bühne und
spielten. Nach insgesamt fast zwei
Stunden, war das Konzert um kurz
nach 23.00 Uhr zu Ende.
Abschließend läßt sich nur sagen:
Schade für alle, die nicht dabeisein
konnten.

Bis zum nächsten Mal, 
Subway to Sally!

Mehr und aktuelle Infos gibts auch auf
der Homepage:

www.subwaytosally.de

IIrriinnaa  SSttoocckk

Sonntag, 30. März 2003, 19.30 Uhr.
Eine größere Anzahl von Menschen,
überwiegend in Schwarz gekleidet,
wartet tapfer vor dem LKA in
Stuttgart, auf dass dieses seine
Pforten öffnet. Endlich ist es soweit,
scharenweise strömen sie ein, um
möglichst einen Platz ganz vorne an
der Bühne zu ergattern.

Es folgt die Warterei, die einem immer
so endlos erscheint. Um 20.30 Uhr
bewegt sich etwas. Xandria betreten
die Bühne und beschäftigen das Pu-
blikum für rund eine dreiviertel
Stunde. Mittlerweile sind ungefähr
1.000 Menschen da.

Dann, halb zehn, 7 Leute kommen auf
die Bühne, das Publikum schreit begei-
stert. Sänger Eric Fish zeigt bereits
ohne ein Wort gesagt zu haben seine
Einstellung zur Situation im Irak.
PEACE steht in grossen schwarzen
Buchstaben quer über seine Stirn ge-
schrieben. 

Der erste Titel "Knochenschiff" wird
gespielt. Sicherlich zur Verwunderung
Einiger im Publikum dröhnt metalliges
Gitarrengeschrubbe und böser
Schlagzeug- Beat von der Bühne her-
unter. Spätestens jetzt ist klar, dass
die aktuelle CD "Engelskrieger" sich
von den vorangegangenen ziemlich
unterscheidet. Nicht nur die Musik ist
dunkler und bedrohlicher geworden,
auch die Texte befassen sich nicht
mehr mit Hexen und Galgen, sondern
sie erzählen von der Realität. So z.B.
übers Cutten in "Narben" oder über
Kindesmissbrauch wie in "kleine
Schwester". 

Trotz des vielleicht etwas unerwarte-
ten Einstiegs bestand sofort eine sehr
gute Verbindung von der Band zum
Publikum, was man auch am Ende bei
den Zugaben deutlich sah.

Natürlich spielten Subway to Sally
nicht nur brandneue Titel, sondern

Subway to Sally im LKA-Longhorn am 30. März 2003
“Blut, Blut, Räuber, Saufen, Blut ...”
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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



www.stuttg-arts.de

Puffball  im Universum Stuttgart

Schallgeschwindigkeit

Puffball/ Ganglion

Puffball

Kompromisslos in Schallgeschwin-
digkeit fegen Puffball aus Schwe-
den seit 1995 über die Bühnen
der Welt. Dabei spielen Drummer
Forsberg und Gitarrist Tossa
schon seit 1986 zusammen. Im
Januar diesen Jahres ist nun ihr
neues Album "Leave them all
behind" bei Burning Heart Re-
cords erschienen und im Rahmen
ihrer gleichnamigen Europatour
haben sie auch Station in Stutt-
gart gemacht. 

Innerhalb von 17 Tagen wurden
16 Shows absolviert, mit so man-
chen "drinkingsessions" , für die
Skandinavier ja bekannt sind.
Stichwort: billiger Alkohol in
Deutschland. 

Puffball sind nicht größenwahnsin-
nig und denken sie könnten alle in
Schatten stellen, aber irgendwie
lassen sie doch alle immer wieder
hinter sich. Ihre Musik ist wirklich
High Speed Rock`n`Roll mit
Punkattitüde. Immer wieder wer-
den sie mit Bands wie Motörhead
und Zeke in einem Atemzug
genannt, hinter denen sie sich
wahrlich nicht verstecken müs-
sen. 

Auch das Publikum wachte nun
bei der zweiten Band so langsam
etwas auf und wippte konzentriert
im Takt mit: Ein paar wenige wur-
den dann schließlich doch zum
Tanzen animiert. Mit viel Geprügel
und ohne Verschnaufpause ging
es durch das Set der Schweden-
jungs, die im Gegensatz zu Gang-

lion gesetzt in ihren Bewegungs-
abläufen wirkten. 

Nach zwei Zugaben am Schluß
durften sie dann Backstage feiern
gehen und wie man unter iher
Homepage: 

www.burningheart.com/puffball

lesen kann, haben sie das auch
getan. 

Ganglion

Laut Bertelsmannlexikon ist das
Ganglion ein Nervenknoten im
Zentralnervensystem des Men-
schen und liegt somit im Zentrum
der Nerven und Energie. Was dort
nicht steht ist, dass Ganglion auch
der Name einer norwegischen
Trash-Rock Band ist. Die waren
am 25. März 2003 zu Gast im
UNIversum/Vaihingen. Micha von
Fuckin´Good Concerts hatte mal
wieder zu einem skandinavischen
Stelldichein der etwas härteren
Gangart eingeladen. 

Schade war nur mal wieder, dass
die Ausgehlaune der Stuttgarter
unter der Woche sich in Grenzen
hielt, und somit nur an die 50
Leute in den kleinen Club des
Universum kamen. Dabei gab es
an diesem Abend gleich bei der
ersten Band einen Tritt in die
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Fresse. Ganglion machten ihrem
Namen alle Ehre und rockten ihr
Set "straight" durch. Die Musik ist
sehr energetisch, wild und am
ehesten mit Trash-Rock unter
Berücksichtigung unterschiedlich-
ster Einflüsse der 70er und 80er
Jahre, darunter Bands wie Led
Zeppelin, Slayer, Kiss, Guns´n´-
Roses, zu bezeichnen. 

Viel Bewegung auf der Bühne wäh-
rend des Konzertes ergab sich
allein durch die wehenden langen
Mähnen der Hauptakteure. Auch
ein paar bangende Metalheads
waren an diesem Abend anwe-
send, da zwei Bandmitglieder wohl
auch bei Metalinsidern bekannt
waren. Bassist John Robert
Mjaland und Sänger Peter
Espevoll spielen auch bei der Band
Extol. Herausragend in der Band
ist Drummer Kim Ackerholdt, der
seinem großen Idol Dave Grohl von
den Foo Fighters alle Ehre macht.
Auch die Stimme von Sänger
Peter Espevoll prägt sich gut ein.
Insgesamt konnten sie jedoch
trotzdem nicht das etwas träge
Publikum mitreißen.

Wer mehr über Ganglion wissen
möchte, der schaut auf deren
Homepage: 

www.soulstudio.no/ganglion. 

CCoonnnnyy  SScchhmmiitttt    

Am Ostersonntag, den 20 April 2003,   ver-
starb völlig überraschend Wolle Kriwanek
(*29.12.1949), Mitbegründer und 1. Vor-
sitzender der Rockstiftung Baden-Württem-
berg e.V. Der als 'Schwabenrocker' bekannt
gewordene Sänger wurde nur 53 Jahre alt. Zu
seinen größten Hits zählten Songs wie
'Stroßaboh', 'I fahr Daimler' und 'UFO'.
Wolle Kriwanek war dabei, als am Rande des
SWR3 New Pop Festival 1996 in einem
Kreis von Musikern, Produzenten und Me-
dienmachern die Idee der Rockstiftung ent-
stand und gestaltete sie seit 1996 aktiv mit.

Wolle Kriwanek gestorben

Mit Wolle Kriwanek verstarb einer der aktivsten
Förderer des musikalischen Nachwuchses in Baden-
Württemberg.

Wir trauern um den engagierten Musiker, Künstler
und Lehrer.

Das Cumulus Musik Büro Team
Die mag - Redaktion

www.universum-stuttgart.de



Club Prag/empire
www.stuttg-arts.de

Musikschule Fellbach

empjre tourt mit Workshop-Pro-
gramm durch zehn Großstädte

Das empjre - Europäisches Zentrum
für Musikwirtschaft, Popkultur, junge
Musik, Rock und Existenzgründung -
geht auf große Deutschlandtour.
Insgesamt zehn Städte sollen dabei
angesteuert werden: München, Köln,
Berlin, Frankfurt, Dresden, Hamburg,
Leipzig, aber auch Salzburg in Öster-
reich und Zürich in der Schweiz ste-
hen auf dem Programm. Unter dem
Motto "empjre on tour - music hits
success/Wege zum Erfolg in der Mu-
sikbranche" will man interessierten
Leute einen umfangreichen Einblick in
die weite Welt des Musikgeschäftes
und all seinen Facetten gewähren. 

Der Startschuss fällt am Wochen-
ende vom 17. und 18. Mai 2003 in
der Musikschule Fellbach.

Bei den Veranstaltungen handelt es
sich um Wochenendworkshops, die
eine Grundlage für mögliche spätere
Ausbildungs- und Studienwege bilden
können. Ziel dieser Lehrgänge ist es,
Einsteigern, die in der Musikbranche
Fuß fassen wollen, ein breitgefächer-
tes Informationsforum zu bieten. Aber
auch Musiker, die ihre Kenntnisse er-
weitern möchten oder interessiertes
Fachpublikum sind gern gesehene
Gäste. 

Das Konzept des Events: Der Sams-
tag beginnt unter dem Motto "jobs for
rock", wobei das Thema Live Booking
durchleuchtet wird und solche Fragen
wie: "Wie beschaffe ich Live-Auf-
tritte?", "Wie funktioniert Live-Pro-
motion?", etc. geklärt werde. Im
Anschluss daran läuft das Seminar
"money for nothing..?": Der Interes-
sent erfährt hier alles über die Mö-
glichkeiten der Verwertungsgesell-
schaften GEMA und GVL, wie man Mit-
glied wird und auf welche Kleinigkeiten
man achten muss. Danach geht es
rund um das Thema Musik & New
Media, das sich vor allem mit der

KKKKoooommmmppppeeeetttteeeennnntttteeee    IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaatttt iiiioooonnnn,,,,     ddddeeeeuuuuttttsssscccchhhhllllaaaannnnddddwwwweeeeiiiitttt

““““eeeemmmmppppjjjjrrrreeee    oooonnnn    ttttoooouuuurrrr””””

Die Residents  Dj D-nine und Dj
McLoud werden auch in diesem
Jahr  wieder auf dem Warmbron-
ner Open Air die Aftershowparty
rocken.

Das ganze findet freitags und sams-
tags jeweils nach dem Open Air statt.
Bestätigt sind bisher folgende Bands:
Big Bang Celebration, Chair-o-plane,
Dark Ocean, Dubtari, Ektomorf, End of
Green, Engine 11, Gascoine, P.O.R.N.
Cops, Planlos, Reggaeneration, Ste-
reo.Pilot, The Mellers, The Starfuc-
kers, Tieflader, Unbound. Mehr Infos
zum Kult-Open-Air findet Ihr unter: 

www.rockxplosion.de

WARMUP:
Im Club Prag wird es daher eine
Woche vor dem Festival (also am
11.07.2003) ein WarmUp im Club
geben: Die Sub-Area wird an diesem
Abend schon ab 22 Uhr (anstatt
24.00 Uhr) geöffnet. Dort werden die
ersten 2 Stunden Bands vorgestellt
und gespielt, die auf dem Warmbron-
ner Open Air auftreten werden! In der
Vergangenheit hat sich schon mehr-
fach gezeigt, daß einige Bands die auf
dem RockXplosion Lineup standen
danach große Erfolge feiern durften.
Auch Ihr könnt dabei sein und etwas
bewegen! Stuttgart muß brennen!
Ausserdem wird es an diesem Abend
einiges zum Verlosen geben! (u.a
Eintrittskarten, etc...) Wir werden uns
auch bemühen einige der Bands an
diesem Abend ins Prag einzuladen, die
vielleicht auch noch einige Goodies für
Euch haben.Und das ganze ohne
Fotograben! ;-)

Kickstarter: 
Unsere Nachwuchskonzerte werden
aus organisatorischen Gründen erst
im Spätsommer bzw. Herbst stattfin-
den. Demnächst wird es auf unserer
Homepage (www.club-prag.de oder
auf www.rocketclub.de) ein eigenens
Kickstarterforum geben. Alle Bands
die aus dem Stuttgarter Raum kom-
men, können sich unter: 

kickstarter@club-prag.de

bewerben. Musikrichtung ist nicht
wichtig, sondern eigenes Material
(keine Coverversionen!) Wir sind
gespannt. 

Pragcharts:

BasicFloor:(X-ing Bash)
1 Chevelle: Send The Pain Below
2  Linkin Park: Somwhere I Belong
3  Emil Bulls: This Day
4  Boy Sets Fire: White Wedding

Dress
5  Evanescene: Bring Me To Life
6  (HED) pe: Suck It Up
7  Eminem: Sing For The Moment
8  Godsmack: Straight Out Of Line
9  Sevendust: Praise
10 Such A Surge: Hypochonder

SubArea: (HardInfarkt)
1  Children Of Bodom: You´re

Better Off Dead!
2  Trust Company: Downfall
3  Killswitch Engage: Last Serenade
4  Slayer: Seasons In The Abyss
5  Puya: No Interference
6  Crosscut: Radio Pilot
7  Audiovent: The Energy
8  40Grit: Only Human
9  Anthrax: Save Home

10 System Of A Down: Boom

Oldhits,Pearls and Nu-MuSIC:
Chimaira: Let Go; Chevelle: Family
System; No One: Down On Me;
Taproot: I; DryKillLogic: Rot; Sturch:
14Days (www.sturch.de); Children Of
Bodom: Somebody Put Something In
My Drink (Ramonescover!); Pinko-
star:Too many scars; Wir Sind Helden:
Guten Tag; The Ataris:In this diary

Crossover Friday Specials im Prag:

Jeden ersten Freitag Dat20 Party
www.dast20.de

Fr.16 Mai: Matrix2 Releaseparty
(mit Verlosung und
Videokonsolen!)

Fr:30 Mai: RockAmRing Special! 
Fr.13 Juni: Southsidefestivalspecial!

Verlosung!
Fr.11Juli: WarmUp fürs Warm-

bronner OpenAir! 
Verlosung und Specials!

Marc Dowidat
-Dj-McLoud-
Wörishofener Str.42
70372 Stuttgart

Fax/Fon: 0711 - 5 09 21 14
Mobil:     0177 - 2 62 97 64

Dj-McLoud@darkhell.de

Hi Folks,
hier die News vom Club Prag/Stuttgart:

www.club-prag.de www.empjre.de

Nutzung der neuen Medien beschäf-
tigt: Wie Musikprodukte im Internet
vermarktet und beworben werden
können, Internet Communities, Online
Marketing, Online Distribution und
Online Promotion.

Der Titel des ersten Seminars am
Sonntag lautet "law and order" und
schon aus dem Namen lässt sich
leicht assoziieren, dass sich dabei
alles rund ums Recht im Musik-
business dreht.  In "monkey business"
wird die Arbeit von Schallplatten-
firmen dargelegt und erläutert. Die
Interessenten erfahren dabei alles
über die Struktur der Tonträger-
firmen, wie man die entscheidenden
Connections knüpft, oder wie eine rich-
tige Bewerbung aussehen sollte.

Weiter geht es mit einem Thema,
rund um Welt der Pressearbeit. Es
wird erläutert, wie man am seinen Act
am besten in die Medien bringt oder
welche Künstler überhaupt attraktiv
für die Allgemeinheit sind. Der letzte
Abschnitt des Workshops läuft unter
dem Motto "clubwork", in der das Live-
Booking aus der Sicht eines Clubs dar-
gelegt wird. Zu Wort kommen Ver-
anstalter, die über die Situation von
Live-Clubs berichten, über Zusammen-
arbeit mit Künstlern erzählen und
über die allgemeine Clubphilosophie
informieren.

Wer Interesse hat, sollte auch den
finanziellen Aufwand von 70 Euro
nicht scheuen. Mitglieder des DRMV,
sowie Firmen, Bands und Künstler aus
dem empjre erhalten eine Ermäßigung
von zehn Euro.

Adress: empjre gGmbH, 
Rommelstraße 3, 
70376 Stuttgart

Fon: 07 11/505 50 32
Fax: 07 11/505 50 98
Email: successallareas@empjre.de

Web: www.empjre.de



Killerbarbies
www.stuttg-arts.de

Eigentlich hatte der Abend eher
schlecht angefangen: Silvia
Superstar, die charismatisch-volu-
minöse Frontfrau der spanischen
Punkpop-Formation "Killer Barbies"
hatte meinen Heiratsantrag abge-
lehnt (schließlich ist sie mit dem
Drummer liiert und hat mit dem
Kerl soweit ich weiß sogar ein
Kind.), so dass mich diese Absage in
ein nicht mehr enden wollendes
Stimmungstief riss.

Die gute Laune kehrte allerdings
spätestens dann zurück, als die vier
die Bühne enterten und nach allen
Regeln der Kunst begannen, die
Reichenbacher Halle zu rocken, so
dass am Ende kein Stein mehr auf
dem anderen blieb. Die Barbies leg-
ten los und hatten im Hand-
umdrehen die komplette Location in
der Hand: Slamdancing, Pogo-
Tänzer und tieffliegende Stagediver
so weit das Auge reichte. 

Die Halle verwandelte sich in ein ein-
ziges Tollhaus, wodurch auch ein-
drucksvoll das Gerücht entkräftet
wurde, das Stuttgarter Publikum
sei zu reserviert und zu verhalten.
"Are you rrrready for a good

Party?!?", begrüßte Silvia die Leute,
welche sich selbstverständlicher-
weise nicht zweimal bitten ließen.

Zugegebenermaßen ist der Punk-
pop der vier Spanier auch die ideale
Partymusik: Ziemlich eingängig das
Ganze, die Melodien kann man spä-
testens nach dem zweiten Mal
Hören problemlos mitsummen.
Neben den Eigenkompositionen hat-
ten die Barbies auch drei fast schon
obligatorische Coverversionen im
Repertoire: Als da wären die hin-
länglich bekannte Iggy Pop-
Nummer "Candy", die Frau Super-
star normalerweise im Duett mit
Bela B. trällert, heute Abend aber
auf ärztlichen Beistand verzichten
musste. Gefolgt vom Petula Clark-

Hit "Downtown", sowie einem Song,
mit der die Spanier ihren großen
Vorbildern - den Ramones - huldig-
ten. 

Im Zentrum des Geschehens stand
natürlich wie immer - welch Überra-
schung! - Silvia Superstar, was auch
den akuten Herrenüberschuss sei-
tens des Publikums nur zu gut erklä-
ren lies (ca. 70 Prozent männliche
Fans würde ich sagen, besonders in
den ersten Reihen). Und auch wenn
die Ansagen der heißblütigen Front-
frau in very limited English abgehal-
ten wurden - die Gute machte es mit
phantastischem  Stageacting wie-
der wett. 

So entpuppte sie sich nicht nur als
erstklassiger Gitarrero, auch ihre
Entertainer-Qualitäten sprachen für
sich. So lies es sich die sympathi-
sche Sängerin nicht nehmen, per-
sönlich mal kurz im Stagediving-
Handgemenge mitzumischen, um
mit den Fans auf Tuchfühlung zu
gehen. 

Sehr eindrucksvoll war auch die
Einlage, als es in der Halle stockfin-
ster wurde und Frau Superstar nur
mit einer Lampe bewaffnet zu
einem ziemlich düsteren Song diver-
se Stellen ihres makellosen Körpers
ausleuchtete. Atmosphärisch auf
jeden Fall die ergreifendste Per-
formance des ganzen Abends. Am
Schluss profilierte sich Silvia auch
noch als Feuerspuckerin, und wer
spätestens jetzt immer noch nicht
ins Schwitzen kam, dem war sowie-
so nicht mehr zu helfen!

Noch ein paar Worte zu den Vor-
gruppen: Ruhrpott-Act "Superfly
69" hatten "Dummie of the Day"
(Soundtrack zu der Teutonen-Ko-
mödie "Was nicht passt wird pas-
send gemacht") und einen witzigen
Gitarristen im Gepäck, wobei mich
Letzter irgendwie an Elton von "TV
Total" erinnert hat. 

"Killer Barbie"-Pendant "Big Jim"
aus München machten ein wenig

Die Killer Barbies in der Halle, Reichenbach

“Silvia, I’m your Fan forever!”
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auf "The Who", indem sie ihre
Instrumente mit den Verstärkern
kollidieren liesen. Immerhin waren
die drei Jungs optisch sehr adrett
anzuschauen, so dass auch die
Mädels im Publikum was zu gucken
hatten. Beide Bands spielten
schnörkellosen straight forward-
Abgehrock, der auch bei den Leuten
gut anzukommen schien. Und auch
die Bühnenperformances von "Su-
perfly 69" und "Big Jim" liesen mei-
nem kritischen Auge keinen Grund
zum Meckern. 

Homepages:

www.killerbarbies.de

www.superfly69.de

www.actionband.de (Big Jim)

SSaasscchhaa  JJäähhnnee

www.diehalle.de 



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
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Samstag, 03. Mai 03, 21.30h 
ALL IN ONE 

Feel Young (Young Rock) 
www.newtimesnewrock.de

UNIversum

Freitag, 16. Mai 03, 20.00h
Jason Falloon 

Die Halle, Reichenbach
www.diehalle.de

Mittwoch, 21. Mai 03, 19.00h
Kurzfilmprogramm: 

Künstlerhaus, Stuttgart
www.kuenstlerhaus.de

Mittwoch, 28. Mai 03, 21.00h
Tanzwut 

Ihr wolltet Spass – Tour 
Die Halle, Reichenbach

www.diehalle.de

Freitag, 09. Mai 03, 20.00h 
Youngstersball 

Relations (Alternative Rock)
Deadalous (Heavy Metal)

LongJones Alternative Rock) 
Livid Halcyon (Crossover)

LKA - Longhorn

Freitag, 16. Mai 03, 20.15h
LIVE CLUB 

Stone Cold Crazy (Rock)
www.stonecoldcrazy.de 

Airborne (Rock)
www.airborne.de
LKA - Longhorn

Freitag, 23. Mai 03, 21:30h
Party Anticonformiste:

TOMTE  
NORTH OF AMERICA 
HOME OF THE LAME
Jugendhaus Komma

www.jugendhaus-komma.de

Freitag, 30. Mai 03, 20:30h
LESUNG - MUSIK
JÜRGEN TEIPEL: 

Verschwende Deine Jugend -
Geräusche für die80er
Jugendhaus Komma

www.jugendhaus-komma.de

Freitag, 09. Mai 03, 21:00h
Jan James & Band  

Die Halle, Reichenbach
www.diehalle.de

Freitag, 16. Mai 03, 21:30h
WOHLSTANDSKINDER, 

FACELIKEMOSES
Jugendhaus Komma

www.jugendhaus-komma.de 

Fr. 23. - So. 25. Mai 03
Stuttgarter Graffititage 

Jeder kann sprayen!
JH West

www.west-dasjugendhaus.de 

Freitag, 30. Mai 03, 20.15h 
LIVE CLUB 

Gormenghast (Rock)
www.gormenghast.de

Long since dark (Rock)
LKA - Longhorn

Samstag, 10. Mai 03, 21:00h
STANDSTILL 
CALL DAVID
TUPAMAROS

Jugendhaus Komma
www.jugendhaus-komma.de

Samstag, 17. Mai 03, 17.00h
Eröffnungsfest: 

Party mit Konzert 
"The beautiful Crew”

Künstlerhaus, Stuttgart
www.kuenstlerhaus.de

Freitag, 23. Mai 03, 21.00h 
David Knopfler & Supergroup 

Acoustic Wishbones Tour 
Die Halle, Reichenbach

www.diehalle.de

Samstag 31. Mai 03, 21.30h 
ALL IN ONE 

Coronatus (Dark)
www.coronatus.de

UNIversum

Samstag, 10. Mai 03, 21.30h 
ALL IN ONE 

Blindeyes (Alternative) 
www.blindeyes.de

UNIversum

Samstag, 17. Mai 03, 21.30h
ALL IN ONE 

Dongaclass (Rock)
www.dongaclass.de

UNIversum

Freitag, 23. Mai 03, 20.15h 
LIVE CLUB 

Crazy in the Doghouse (Rock)
www.crazyinthedoghouse.de 

Dark Sky (Rock) 
www.Dark-Sky.de
LKA - Longhorn

Sonntag, 01. Juni 03, 21:30h
Party Anticonformiste 

LONELY KINGS 
MADSTATEWORLD
Jugendhaus Komma

www.jugendhaus-komma.de  

Samstag, 10. Mai 03, 21.30h 
Live on Stage

Gimp 
Rotagila

Zelle Reutlingen
www.kulturschock-zelle.de

Samstag, 17. Mai 03, 21.00h 
Weavill & Harriman 

feat. The Divine Miss B 
Die Halle, Reichenbach

www.diehalle.de

Freitag, 23. Mai 03, 20.15h 
Tieflader in Concert;
www.tieflader.com 

Stereo.Pilot
www.stereopilot.com

Die Röhre
www.die-roehre.de

Freitag, 23. Mai 03, 1930h 
NOISEPOLLUTION-Festival

Silvia Sonic
Freezeebee

Four Sided Cube
Lacuna

www.noisepollution.de

Samstag, 10. Mai 03, 21.00h 
Pfeffer 

Itchy Poopzkid 
Die Halle, Reichenbach

www.diehalle.de

Sonntag, 18. Mai 03, 11.00h
Musicbrunch 

Lost in Venice (unplugged)
Café Ratz

www.caferatz.de

Samstag, 24. Mai 03, 21.30h 
ALL IN ONE 

Subterfuge Carver (Nu Metal) 
www.subterfugecarver.de

UNIversum

Samstag, 24. Mai 03, 1930h 
NOISEPOLLUTION-Festival

Soapbox
KJU:

September
Mill

www.noisepollution.de

Freitag, 16. Mai 03, 20.00h
Eröffnung des JH Sillenbuch:

KaribikFrank, 
Reimstoff,

RedCap, u.a
JH Sillenbuch

Sonntag, 18. Mai 03, 20.00h
Emergenza Festival; 

Halbfinale
Gimp u.a. 6 Bands

Die Röhre
www.die-roehre.de

Samstag, 24. Mai 03, 20.00h 
Stagefright:
Cockroach, 

Rapture,
Bitterness
JH Anna

Dienstag, 20. Mai 03, 20.00h 
Relations LIve on Stage

RELATIONS
Red River, Heilbronn
www.relationsnet.de

www.stuttg-arts.de

Termine:

Wir wollen Eure Gigs in unserem Termin-
kalender veröffentlichen. Darin sollen vor
allem die Termine von Nachwuchsbands
enthalten sein. 

Daher schickt Eure Auftrittstermine an das:

Cumulus-Kulturbüro

Hohe Strasse 9
70174 Stuttgart

Tel.: 0711 223 70 20
Fax: 0711 223 70 87
Email: Info@cumulus-kulturbuero.de

Jeder, der möchte kann uns Berichte
schicken und/oder Fotos schicken. Re-
daktionsschluss ist der 15. Mai  2003.
Die Veröffentlichung erfolgt nach redak-
tionellen Kritereien und honorarfrei. Ein
Recht auf die Veröffentlichung eines be-
stimmten Berichtes oder Veranstaltungs-
hinweises gibt es nicht. 

Berichte und Fotos bitte als Email (Bilder:
JPG-Format, Texte: RTF-Format oder als
Word-doc.) 
Handschriftliche Berichte oder analoge
Bilder können nicht berücksichtigt wer-
den. 
Alle Rechte an Bild und Texten verbleiben
bei den Autoren.

termine



Sisters of Mercy/Media Space
www.stuttg-arts.de

The Sisters are back in town! Und
auch wenn das gothische Kult-
Projekt um den passionierten
Exzentriker und Sonnenbrillenfe-
tischisten Andrew Eldritch seit ge-
nau 13 Jahren kein reguläres Stu-
dioalbum mehr herausgebracht hat,
so sind die Schwestern doch immer
noch barmherzig genug, um auf eine
regelmäßige Stippvisite vorbeizu-
kommen.

Allerdings taten sich zumindest bei
mir vor Konzertbeginn leichte
Bedenken auf, ob die Band nicht wie
schon bei der letzten Tour vor zwei
Jahren den sphärischen Sound der
ersten beiden Alben ("First and Last
and Always", "Floodland") gegen
knallharte Gitarrenriffs eingetauscht
hatten. Denn damals waren die
Kultsongs dadurch teilweise so ent-
fremdet worden, dass man die Titel
mitunter erst nach dem zweiten
Refrain erraten konnte.

Die Sorge war diesmal jedoch total
unberechtigt, denn die Sisters klan-
gen diesmal wirklich nach den Sis-
ters, wobei ich nach wie vor der
Überzeugung bin, dass sie auf Platte
weitaus besser rüberkommen, als
sie es live tun. Aber dazu hat wohl
jeder seine eigene Meinung. Zu-
mindest ich war der Auffassung,
dass ausgerechnet das Prunkstück
in der Sisters-Sammlung und Ope-
ner des Konzertes - nämlich der
berühmte "Temple of Love" - leider
etwas vergeigt wurde. Dem Lied fehl-
te einfach die mitreißende Power
wie man es auf der CD hören kann,
zumal Adam Pearson am Bass, der
hier die Backing Vocals beisteuerte,
leider keine zweite Ofra Haza ist. Der
kann vielleicht besser sein Instru-
ment bedienen, die Punkte in Sachen
Gesang liegen jedoch klar auf Seiten
der israelischen Sängerin. 

Schwamm drüber: Nach dem etwas
missglückten Auftakt begann die
Schwestern der Gnade richtig zu
rocken, dass Publikum hatten sie
ohnehin schon seit dem ersten
Akkord in der Hand: Besonders in
den ersten Reihen und in der Mitte
ging derart der Punk ab, so dass das
Congresszentrum alles andere als
ein Nonnenkloster war. Manche
Leute liesen sich auf den Schultern
ihrer Kumpels, Freunde etc. nieder
um eine bessere Aussicht zu haben.
Drei extra angereiste Engländer
bauten sogar eine menschliche Pyra-
mide, was allerdings von den Secu-
rity-Leuten schnell wieder unterbun-
den werden musste.

Derweil lieferte die Band ein Show
wie in alten Zeiten ab: Besonders gut
kamen meiner Ansicht nach solche
Klassiker der ersten Stunde wie
"Alice" oder "Anaconda" an, aber
auch brandneue Songs wie das bis-
lang noch unveröffentlichte "War on
Drugs" waren echte Burner! Ferner
wurden unter anderem gespielt: "Do-
minion/Mother Russia", "Lucretia
My Reflection", sowie das melancho-
lische "Giving Ground" von der
Sisterhood-Platte.

Im Mittelpunkt des Geschehens
stand, wie immer, Ober-Schwester
Andrew Eldritch, der in diesem
Abend wohl etliche Kilometer auf der
Bühne runtergelaufen sein muss.
Besonders im Zugabenteil ging Mr.
Andrew William Harvey Taylor, der
sich mit blondiertem 3mm-Schnitt
und schwarzer Chicago Police-Jacke
präsentierte, richtig ab: Mit "I Was
Wrong", "Colours" und "Vision
Thing", bei dem der Sänger in einer
Zeile auch noch ein Antikriegs-
Statement abgab, war jeder Schlag
ein Treffer! Zumal Andrew´s thea-
tralisch-coole Posen die Songs noch
perfekt untermalten. Damit war der
Abend gerettet: Die Sister’s sind und
bleiben Kult, die Karte fürs nächste
Konzert ist jetzt schon bestellt!
Mehr zu den barmherzigen Schwes-
tern im Internet unter: 

www.the-sisters-of-mercy.com

Gut ins neo-apokalyptische Bild fügte
sich auch die Vorgruppe Sulpher ein.
Die Briten spielten düsteren
Industrial Metal. Allerdings hatten
die Jungs auch den einen oder ande-
ren Lacherfolg auf ihrer Seite, als
Sänger Rob einem offensichtlich
schlecht gelaunten Security-Mann
von der Bühne herunter das Mikro
vor die Nase pendeln lies. Der
Frontmann schien generell gut auf-
gelegt an dem Abend gewesen zu
sein. So nach dem Motto: "Die Welt
geht unter, aber habt Euren Spaß
dabei...". Rob schmiss das Mikro
durch die Gegend, bis es vollends
hinüber war und kollidierte am
Schluss auch noch wohl etwas un-
freiwillig mit dem Mirkophonständer.
Der Applaus seitens des Publikums
war meiner Ansicht nach etwas ver-
halten ausgefallen, trotzdem lobte
Rob das Stuttgarter Publikum als
das "the best crowd on tour"...

Mehr Infos zu Sulpher unter:

www.sulpher.co.uk

SSaasscchhaa  JJäähhnnee

Sisters of Mercy 

Ende Legende?

www.jugendhaus.netwww.0711-4-u.de

Du hast den Kopf voller Ideen?
Alleine macht es keinen Spaß?
Dir fehlen Geräte, Material ...?

Beim Media Space bieten wir Euch die
Möglichkeit mit anderen Ideen auszutau-
schen und Medienprojekte zu planen und
umzusetzen. 

Los geht`s am 

10. Mai um 14.00 Uhr
im JH Mitte Ende gegen 20.00Uhr, 

nach abschliessender Ideenpräsentation
und festlichem Essen.

Anmeldung: 

www.0711-4-u.de
oder per Email

community@jugendhaus.net

Tel.: 0711- 29 79 36 Terje Lange

Jugendhaus Mitte 
Hohe Straße 9 

70174 Stuttgart

Fo
to

s:
 M

ic
ha

el
 D

ur
ic

h



www.stuttg-arts.de

Nena/Olympia

Ob Marlon der mal wieder den „lieben
Gott“ fragte warum er die Menschheit
immer wieder bestraft oder Udo
Lindenberg der Nena aus dem
Hintergrund dezent begleitet, sie alle
fanden gegen Ende des Konzertes um
den neuesten Charterfolg von Nena –
„Wunder geschehen“ – zu singen. Wie
auf Kommando hebte fast jeder
Besucher seine Hände zu einem
Peace-Zeichen gefaltet in die Luft. lst
dann noch eine Antikriegsbotschaft
auf den Leinwänden erschien war das
Bild perfekt. 

„Ich bin froh dass ihr meine Meinung
teilt“ ob dies von ganzen Herzen oder
nur als Promotionidee gedacht war,
zweifelten einige zwar an, doch wer
sich etwas länger mit Nena befasst,
wird schnell merken, dass sie eine der
letzten Personen ist, die einen Krieg
gewollt hätten. 

Nach unzähligen Zugaben – gut, man
konnte sie zählen, es waren fünf – ging
dann auch Nena. Erschöpft aber froh,
dass sie wieder in Stuttgart auf der
Bühne stand, wenn man es den
Schlagzeilen glauben kann. 

Im Nachhinein kann man sagen, dass
es ein sehr aufwendiges und einfach
perfektes Konzert war. 

EEmmrree  AArraass  

Das Bühnenbild hinterlässt einen
grandiosen Eindruck. Das Philhar-
monieorchester spielt einem immer
noch zwei Stunden nach dem Konzert
im Ohr. Die Sängerin ist und wird für
immer eine Legende bleiben. Um
wessen Konzert es hier geht, braucht
man ja fast gar nicht mehr zu erwäh-
nen, auch nach 20 Jahren kennt jeder
sie und ihre 99 Luftballons. Auf Ihrer
„20 Jahre Nena feat. Nena“ Tournee
trat sie auch mit ihren Freunden und
ihrer Band in Stuttgart auf. 

„Stuttgart, ist immer wieder etwas
besonderes, ich war solange nicht
mehr hier und doch wusste ich, dass
ihr mich nicht im Stich lassen werdet.
Danke dafür dass ihr heute Abend hier
seid und mit mir feiern wollt. Und du
da, mit dem ‘Nena ich will ein Kind von
dir’- Schild, das mit uns beiden wird
nichts, ich bin schon mehrfach
Mutter, aber netter Versuch. Na ja ich
glaube wir sollten mal weiter machen.“ 

Mit Sätzen wie diesen unterstrich
Nena wie wichtig ihr die Nähe zum Pu-
blikum ist. „Ich unterbreche gerne ein-
mal in einem Lied, leider geht das nicht
immer wegen der Band und so, aber
wenn ich nur mit einer Gitarre als
Begleitung singe, kriegt der Spieler
einen kleinen Stoß in die Seite und er
weiß was los ist“, sagte Nena kürzlich
bei einem einem Fernsehinterview. 

Zurück zum Konzert, die Bühne ist mit
drei großen Leinwänden ausgestattet
auf welchen immer wieder
Videoausschnitte oder einfach nur
passende Wörter, Bilder oder
Farbspiele projiziert werden. Hinter
dem Mittleren spielt – nur leicht be-
leuchtet – ein klassisches Philhar-
monieorchester, welches Nena in
Teilen ihres Konzertes begleitet.

Ihre Freunde, wie sie auf den Plakaten
genannt werden, traten immer
zwischendurch auf, das Konzert glich
eher einem kleinen Musikabend, bloß
mit ein bisschen mehr Publikum eben. 

Fans ordentlich mitgrölen, machte
Stimmung - aber einen Kommentar zu
Olympia verkniff sie sich. Is' ja auch
kein Problem, denn ansonsten kam
das Thema auch nicht zu kurz: Zu-
sammen mit Wolle Kriwanek durften
die Stuttgarter die Olympiahymne träl-
lern, mit La-Ola-Wellen ihren Ruf als
weltbestes Sportpublikum beweisen,
in die ARD-Kameras grinsen und auf
Kommando für ihre Stadt klatschen.
Sie hielten bunte Transparente aus
Papier und Stoff, rote Luftballons ,
Fähnchen und Flaggen. 

Die Moderatoren zeigen Bedauern
und kündigten sofort die No Angels an.
Als wäre nichts pasiert zogen sie ihre
Show durch. Das gesamte Auftreten
Deutschlands berühmtester Casting-
band wirkt so einstudiert, so künstlich
und so unpersönlich. Aber was soll's
Unterhaltung eben. 

Ganz anders bei den Bands aus der
Region: Sie zeigen Mitgefühl, sie pro-
bieren die Traurigen Schwaben aufzu-
muntern, so wie der Reutlinger
Rapper Jammin Crew ''Stuttgart ist
die beste Stadt in Deutschland. Macht
mal so viel Lärm, dass man es bis
nach Leipzig hört! Oh Mann, Olympia
in Stuttgart wäre so abgegangen. Ihr
seid wirklich das beste Publikum." 

EEmmrree  AArraass  

Mehr als 50.000 Menschen machen
Party auf dem Schlossplatz mit Nena,
Freistil und den Massiven Tönen - nach
ein paar Songs von den No Angels war
auch díe bittere Niederlage bei der
Olympiaentscheidung vergessen.

Zehntausende haben am Samstag
den 12.04. auf dem Schlossplatz für
Olympia gebrüllt - vergebens. Die
Partylaune ließ sich das angeblich
beste Publikum der Welt dadurch
nicht vermiesen. Es wurde bis in den
späten Abend in der Schwabenmetro-
pole gefeiert. 

Eine Stunde nach der Höchststrafe –
dem Ausstieg Stuttgarts im ersten
Wahlgang – sind viele Tränen ge-
trocknet. Die Newcomer Freistil rock-
ten auf der Bühne, tausende tanzten,
wippten, lachen. Eine Stunde, nachdem
das Aus für Stuttgart über die Moni-
tore geflimmert ist, liegen die weißen
Fähnchen zertrampelt auf dem sorg-
fältig mit PLastik abgedeckten Boden -
damit dem Gras ja kein Halm ge-
krümmt wird. Kaum einer winkt noch
mit dem weißen Fähnchen, kaum einer
trägt noch ein T-Shirt. Die meisten
Plakate wurden in der kommenden
Nacht abgehängt. Vereinzelt hängen
Sie noch an den Glaskästen in der City
und errinern an die Olympiaträume
Stuttgarts. Olympiaträume? Ach was!
Das war einmal. Jetzt gehts nur
darum die No Angels life zu sehen... 

Die langen und doch so kurzen Augen-
blicke des Bangens, der Ungewissheit
– steckt doch etwas hinter Stuttgarts
Streben? – führten dann doch zum
gehassten Augenblick. Doch: alles ver-
gessen, zumindest scheinbar. Den No
Angels, den Massiven Tönen und Frei-
stil sei Dank. Denn wegen den Olym-
pischen Spielen allein sind längst nicht
alle Zuschauer auf den Schlossplatz
gekommen. Die Polizei meint es waren
50.000 Menschen, die Veranstalter
reden sogar von 70 000. 

So sahen es wohl auch die großen
Musiker. Die gute Nena hopste sech-
zig Minuten lang auf der Bühne und
rockte zu einer fetzigen Version der
"99 Luftballons". Sie ließ die jubelnden

Nena in der Schleyerhalle

& Friends

Olympia-Party in Stuttgart
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Hans Söllner/Cafe Ratz

und weg, sieht sie sich doch auf einer
Höhe mit dem Bob Dylan der deut-
schen Protestsongschreiber. 

Seine Strategie scheint voll aufzuge-
hen: Während er musikalisch kaum
mehr bietet als langweilig-melodische
Gitarren-Volksliedtradition, ereifert er
sich fast pausenlos, seinem Publikum
die Gefahr klarzumachen, die ihm von
Vorladungen der bayrischen
Ordnungshütern drohe. Aus Protest
forderte er in unzähligen Variationen
alle im Konzert Versammelten und
„alle 750.000 Stuttgarter“ auf,
Vorladungen von bayrischen
Kreisgerichten an Gott-weiss-wen zu
schicken, um somit die Kreisgerichte
unter der Wucht der eingehenden
Protestbriefe zum Erliegen zu bringen. 

Nachdem der letzte bayrische
Anarchist nach 30 Minuten also mit
seinem ersten Song beginnt, sind die
Fronten schon geklärt: Auf der einen
Seite die Guten, wir also, und auf der
anderen Seite die Politiker, „die da
oben“ beziehungsweise die
Verbrecher. 

Kurz, Hans Söllner personifiziert die
empfundene Machtlosigkeit gegenü-
ber den Machthungrigen dieser Welt
und hat die Zeichen der Zeit erkannt,
den Wunsch nach Anerkennung und
Freiheit, der in jedem von uns steckt. 

Denn „Alles auf derer Welt könne se
euch nehme, aber lasst euch eure
Freiheit net nehme“. Dafür kämpft er
und genau das macht ihn so sympa-
thisch. 

Nach seiner Zugabe, die länger dauer-
te als der Rest, und nachdem er wie-
der mal unter nun nachlassenden
Begeisterungsrufen alle aufgefordert
hatte, Herrn Bush auch eine gefakete
Vorladung des bayrischen
Amtsgerichts zu schicken, da verab-
schiedete er sich mit den aufrichtigen
Worten: „Vielen Dank für euer
Kommen, und vielen Dank für euer
Geld. Ja, vielen Dank für euer Geld.“ 

Wissend, dass ihrem gelernten Koch
und Kfz-Mechaniker ab und an auch
schon mal ein Strafbefehl über
60.000 Euro wegen Ehrbeleidigung
von Polizisten ins Haus flattert, neh-
men seine Verbündeten diesen Hin-
weis auf ihr Geld gelassen, wissen sie
doch, dass es für einen guten Zweck
ist. 

Freiheit hat halt ihren Preis. 

Mehr Infos unter: 

www.soellner-hans.de

RRooggeerr  MMaayyeerr  

Söllner, der unbeugsame und unbere-
chenbare Outlaw der bayrischen Soft-
Gitarrenmusik, sagte einmal, dass wir
alle froh sein können, dass die Indianer
damals keine Flugzeuge fliegen konn-
ten, sonst gäbe es in Amerika kein
Haus mehr, das höher ist als vier
Stockwerke. 

Am 18. März 2003 ergab es sich nun,
dass die 48jährige „Sau von
Berchtesgarden“ (Söllner über
Söllner) für ein Konzert in der Halle
einkehrte, just an dem Tag, an dem
George Bush Junior sein 48-Stunden-
Ultimatum an den Irak stellte. 

Das Konzert in der ausverkauften
Halle begann prompt mit einer Über-
raschung. Der sonst so ketzerische
Widersacher jeglicher kleinbürger-
licher Ordnungstugenden und wohl
einflussreichste deutsche
Propagandist der persönlichen
Freiheit, begann sein für 20 Uhr ange-
kündigtes Konzert um Punkt 20 Uhr. 

War das etwa der gefürchtete
Staatsfeind Nummer 1 der bayri-
schen Kreisrichterinnen, der alle kost-
bare Zeit dafür nutzen wollte, um das
meist jugendliche U20-Publikum mit
bayrischen Kifferliedern zur musikali-
schen und politischen Revolution zu
führen? 

Nein und ja. Obwohl Söllner nun schon
seit über 30 Minuten samt seiner
5köpfigen Crew namens „Bayaman
Sissdem“ auf der Bühne hockt, und
seiner Gitarre immer noch keinen Ton
entlockt hat, hat er dem Publikum
seine Maximen „Nieder mit den
Staatsdienern“ und „Kiffen als Weg zu
Frieden und Gerechtigkeit“ durch
gutes Zureden nähergebracht als
George Bush seinen Landleuten die
Bedrohung Saddam Husseins. 

Dass auch Hans Söllner bei seinen
Freunden keine Kompromisse duldet,
sondern uneingeschränkte Solidarität
begehrt, wird seinen Zuhörern späte-
stens in dem Augenblick klar, als die-
ser verkündet: „Ich brauche keine
Fans, ich brauche Verbündete.“ Die
Halle ist in diesem Moment ganz hin

Söllner-Konzert in der Reichenbacher „Halle“

Söllner und Bush ...
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Am 28. März 2003 im Cafe Ratz
spielten Alien 101 und im danach
No Thx, beide spielen Melodic Punk.

Alien 101 besteht aus vier Jungs
Pölle (Gitarre) und Chris (Bass,
Vocals) sind Brüder, Haube
(Drumm), Lampe (Gitarre, Vocals).
Sie spielen schnelle, laute , punk-
rockige Töne, und hören sich ein-
fach nur cool an. Zu der Frage,
warum sie so heißen, erzählen Sie
das einer von ihnen, als er Zivi war,
ein Auto mit der Zahl 101 fuhr, und
wahrscheinlich konnten Sie sich
nicht von dieser Zahl trennen. Und
"Alien" soll angeblich dafür stehen
weil Sie etwas beonderes sind,
sagte Lampe.

Seit 2003 sind sie bei www.city-
rat-records.de und bringen im Mai
eine CD mit Novocaine heraus. Ihre
politische Meinung, drücken Sie in
ihren Liedern und auch auf ihrer
Homepage aus. Man findet dort ein
Antikriegsbild und kann mehr über
die Band erfahren: 

www.alien101.com. 

Wer Sie live sehen will: Sie kommen
am 27. Mai 2003 ins Uni in Stutt-
gart mit Venerea und Scrambled
Eggs.

No Thx spielten nach Alien 101. Sie
spielten ihren letzen Gig - die Band
will sich auflösen. Wer nacher wei-
ter in einer anderen Band spielt ist
noch nicht klar. In der Band spielen
Christoph (Drumms) und Daniel
(Gitarre), Jenny (Vocals, Gitarre)
und Timo (Bass). Die Band gibt es in
dieser Besetzung seit 2001. 

Der Name "No Thx" steht für "No
Thanks". Die Band wurde inspiriert
von Green Day, Bad Religion und
Pennywise, später flossen auch
andere Musikstile ein. Sie spielten
auch melodic-punk, also laut, rockig
und punkig aber nicht diese extre-
men harten Töne. Man merkte wäh-
rend dem Auftritt das auch die
Harmonie zwischen der Band nicht
so gut war. Und hätten Sie etwas
mehr geübt wäre der Auftritt
sicherlich ganz cool geworden.
Mehr Infos:

www.no-thx.de

Mann muss zu diesem Konzert lei-
der auch sagen, dass nur 10-20
Leute dort waren und das die bei-
den Bands trotzdem "fast" alles
gaben. 

Also Leute kommt das nächste mal
ins Cafe Ratz es ist jeden Freitag
abend was los, und der Eintritt
kostet auch nicht soviel Kohle. Das
Cafe Ratz ist in Untertürkheim zu
finden. Mehr Infos, welche Band,
wann spielt im Cafe Ratz, und wie
ihr am besten hin kommt erfährt ihr
unter:

www.caferatz.de

MMeellaanniiee  MMoooottzz  

Gig-Box im Cafe Ratz

Von 101 Aliens und mehr ...

www.caferatz.dewww.diehalle.de 



JH Anna/JH Areal
www.stuttg-arts.de

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.   

DDaanniieellee  TTrraavveerrssii  

Stage Rock Concert im JH Areal, LE am 22. März. 2003

Crucible, Little Dick Shark und VMF



Fotowettbewerb!

Ihr habt tolle Bilder von einem Konzert?

Hier werden die besten Konzertbilder veröf-
fentlicht. Außerdem gibt’s coole Preise, wie
Freikarten zu Konzerten oder CDs zu gewin-
nen. 

Schickt einfach Eure besten Konzertbilder an:

info@stuttg-arts.de

Namen, Email und Telefonnummer nicht ver-
gessen.

Euer mag-Team

mitarbeit

FotowettbewerbFotowettbewerb

foto des monats
www.stuttg-arts.de

Ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht!

An dieser Stelle möchten wir Euch dar-
auf hinweisen, dass jegliche Form der
Mitarbeit immer gerne gesehen ist.

Falls Ihr Euch für eine Mitarbeit interes-
siert, schneidet die nebenstehende
Karte aus oder schickt uns einfach eine
Email an:

info@stuttg-arts.de

Eure Adresse, Telefon- oder Handy-
nummer und Eure Email nicht vergessen
und ab geht die Post.

Ihr könnt natürlich auch jederzeit per-
sönlich im Cumulus Kulturbüro im
Jugendhaus Mitte vorbeikommen. Hier
findet Ihr jederzeit Ansprechpartner.

Euer

mag-Team
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Diversion in der Halle, Reichenbach




