
An jedem zweiten Freitag eines
Monats ist im LKA-Longhorn der
Youngsterball. Vier “Youngsters”
spielen da immer um die Gunst des
Publikums, die ja manchmal launisch
sein kann. Sicher - manche bringen
ihr eigenes Publikum gleich im Bus
mit. Und das kann die Chancen
erheblich steigern. 

In der ersten Jahreshälfte finden die
Vorrunden statt und im Herbst sind
dann alle die es eine Runde weiter
geschafft haben wieder auf der Bühne
zu bewundern. Alle die den Herbst
“überlebt” haben, trifft man im Finale
im Dezember wieder. Dem Endsiegern
winken dann  einige attraktive Preise

und herausragenden Einzelleistungen
werden mit LKA-Awards prämiert. Mit
dabei in der Mai-Vorunde waren dies-
mal vier Bands aus “halb BW”. Leider
haben sich die Bands diesmal auf das
“heimische” Publikum verlassen und
so war die Abstimmung wohl fair, aber
die Anzahl der abgegebenen Stimmen
eher dürftig. Lernen gehört mit zum
Spiel. Und da können alle noch ein
Wenig an der Fangemeinde arbeiten.
Denn auch die kommt nicht von allei-
ne.

Realations
Bei diesen “Youngsters” ist der Name
Programm. Frontman und -frau sind

Livid Halcyon
Die Neuentdeckung aus Aalen. Go-
thisch, düster, metallisch. Selten ge-
nug, dass da eine Frau schon mal
einen Kehlkopfgesang anstimmt, die
Stärke der Band ist jedoch die ein-
dringliche Stimme der Sängerin. Da
läuft es einem schon mal kalt über den
Rücken. Herzlich willkommen in der
Newcomer Szene. Das Aalener
Quartett gibt’s schon seit Dezember
2000 und die fleißigen Vier haben
auch schon eine CD produziert.
Weiter so.

Durchgesetzt haben sich diesmal
Deadalous und LongJones. Die einen
mit dem Publikumvoting, die anderen

mit den Jury-Stimmen. Irgendwie hat
es sich bei allen vier Bands bemerkbar
gemacht, dass sie ihr Publikum “ver-
gessen” hatten. Die Frage Bus oder
nicht Bus kann daher entscheident für
den Karriereeinstieg sein.

Mehr Infos:

www.youngsterball.de

www.relationsnet.de
www.daedalous.de
www.longjones.de
www.lividhalcyon.de
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Geschwister. An der Stimme und am
der Beherrschung ihrer Instrumente
fehlt’s bei beiden nicht. Irgendwo steht
ja auch wohl schon ein LKA-Award für
herausragendes Gitarrenspiel im
Schrank. Die Songs sind eingängig
und irgendwo im Bereich zwischen
Rock und Pop angesiedelt.  Aber die
geschwisterliche Liebe und Konkur-
renz sind bei beiden eng verbunden.
Wo andere durch Zusammenspiel bril-
lieren, glänzen beide durch Einzel-
leistungen. Irgendwie versucht jeder
Beiden seine eigene Show durch-
zuziehen. Hier die langen Gitarren
Solis - perfekt gespielt - dort der ein-
fühlsame Gesang - begleitet von ryth-
mischen Hüftschwung. Hätte beides

für sich alleine bereits eine Klasse -
eine Band lebt nun mal vom Team-
work. 

Deadalous
Junge Metaller aus der 80er Ecke.
Das könnte eigentlich schon alles
sagen. Die Jungs sind nicht das erste
Mal beim Youngsterball und diesmal
soll der neue Anlauf schließlich den
Erfolg bringen. Routniert und fast
schon gelangweilt ziehen die Jungs
ihre Show durch. Hier wird Rock
gemacht und trotzdem merkt man
den Jungs an, das sie gerne zusam-
men auf der Bühne stehen. Da kommt
es dann schon mal zum “Formations-

flug” und ihrgendwie sind immer alle
beteiligt. Gelegentlich singt sogar
einer ohne Mikrophon mit. Die alten
Griechen haben den Jungs wohl ange-
tan, denn war Deadalous nicht der Er-
finder. Ok, sein Sohn Ikarus wurde
wohl bekannter, denn er kam der
Sonne zu nahe und verbrannte sich
die Flügel. Dass man Flügel hat reicht
nicht immer zum Fliegen. Auch
Hühner haben Flügel. Der Hahn im
Korb war (wie immer) der Frontman.
Klar und hell wie der Morgenschrei die
Stimme. Hier stand nicht ein Einzelner
sondern eine Band auf der Bühne, die
jedes Metalfestival zieren würde. Klar
dass in dieser Band noch einiges an
Entwicklungspotential steckt.

LongJones
Nein, mit langen Unterhosen hat diese
Band nix zu tun, obwohl der Name an
die englische Bezeichnung erinnert.
Dafür muss man sich warm anziehen,
wenn die Ludwigsburger Vier die
Bühne betreten. Da geht der Punk ab.
Nicht von ungefähr, schließlich gibt’s
in LuBu ja die Punk-Community zu der
u.a. die NOISEgate Gewinner “Scram-
bled Eggs” und die “Herman Flat-
wanker Band” gehören. 3chords.de
nennt sich das und LongJones bewie-
ßen auf der Bühne wieder mal, dass
es mehr als drei Akkorde braucht um
gute Punkmusik zu machen. “Poggen
für Fortgeschrittene” sozusagen.

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

Youngsterball

Youngsterball Vorrunde am 9. Mai 2003 im LKA-Longhorn
Von Rock bis Dark -Youngsters heben ab
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Singen oder Posen? Ah! Beides geht!

Einzelleistung?

Eisvogel sing ein Lied Daedalous oder Ikarus?

Power Punk oder ... ... Heart Punk Teamwork Formationsflug

Auf der großen Bühne


