
www.stuttg-arts.de

Guano Apes / Underwater Circus

Das Deutschland ganz gewaltig
rocken kann bewies am vergange-
nen Dienstag die Band um Front-
frau Sandra Nasic, für die sich die
Jungs gerne die Shirts vom Leib
reißen. Eine heiße Frau mit ihren
drei Affen - den Guano Apes.

Bevor die Affen jedoch ihre Massen
begeistern konnten versuchten sich
noch Underwater Circus auf der
Bühne.

Seit einiger Zeit mit ihrer aktuellen
und bisher einzigen Single "Not You"
in den Charts, sind sie nun Supports
von Bands wie eben den Apes, den
Killer Barbies oder den Emil Bulls.

Und selbst wenn einem der Band-
name nichts sagt, spätestens wenn
man den Namen Markus Schultze
hört, sollten die Glocken klingeln.
Wie? Immer noch nicht? Markus
Schultze ist MTV-Moderator und
steht bei den Sendungen Select,
News, US Top 40 und auch bei diver-
sen Rockfestivals vor der Kamera.

Zusammen mit der Ex-Bassistin von
Farin Urlaub Cindia, dem Gitarristen
Alberto und dem Drummer Alberto
gründete Markus vor einigen Jahren
Underwater Circus.

Ihre aktuelle Single ist der Sound-
track zum Kinofilm "Jig  by Goes
Down" - besitz also bereits interna-
tionalen Standart. Nun könnten böse
Zungen behaupten, dass dies ohne
die Connections von Markus S. gar
nicht möglich gewesen wäre - denen
wäre aber geraten sich mal die
Single zu Gemüte zu führen. Spätes-
tens dann wird klar, das zumindest
diese Single durchaus Hitqualitäten
hat.

Ansonsten sind die Songs eher
Frauenpoprock und nicht jeder-
manns Geschmack. Die Besucher
der hinteren Reihen machten es sich
daher bequem, legten sich auf den
Boden, manche haben vielleicht so-
gar geschlafen.

Doch plötzlich wurden auch diese
Schlafmützen hellhörig, bequemten
sich aufzustehen und konnten ihren
Augen kaum glauben. So stand doch
plötzlich ein junger Mann auf der
Bühne (aus dem Publikum) und be-

gann sich zur Musik auszuziehen - da
hatte Frau wenigstens was zu sehen
- bis er in seinen Unterhosen da
stand. Etwas enttäuschend war viel-
leicht, dass Markus S. nicht mit-
machte, obwohl er es versprochen
hatte: "Wenn du dich ausziehst,
dann ziehe ich mich auch aus."

Bald darauf war der Unterwasser-
zirkus vorbei und nach einer kurzen
Umbaupause begann der Hauptakt.
Allerdings konnte man die Affen
beim ersten Song noch gar nicht be-
staunen, denn die Scheinwerfer
sorgten für eine kurzzeitige Erblin-
dung sobald man reinschaute. Aber
dann, ab dem zweiten Titel, konnten
die Männer ihre Sandra anschmach-
ten und die Mädels abrocken.

Gespielt wurden die meisten Hits -
von "Open Your Eyes" (Proud Like A
God, 1997) über "Big In Japan"
(Don't Give Me Names, 2000) bis
zur aktuellen Single "Pretty In
Scarlett" (Walking On A Thin Line,
2003). Und zum Abschluss noch
ihre Hitsingle "Lords Of The Bords".
Das Publikum - teilweise doch eine
etwas ältere Generation - flippte vor
Begeisterung aus und verlangten
nach den Apes so sehr, dass diese
noch zweimal rauskamen um ihre
zahlreichen Zugaben zu spielen.

Begonnen hatte alles mit dem Ge-
winn beim Local-Hero-Wettbewerb.
Alles überschlug sich - der Sieg auf
Landesebene, der Plattenvertrag,
die Musikvideos, die erste Deutsch-
landtour. Mittlerweile sind die vier
Göttinger auch im Ausland bekannt.

Sogar in Texas haben sie sich be-
reits einen Namen gemacht - durch
die Musikmesse in Austin, auf der
sie spielen durften.

Außerdem gab es schon einige
Verbindungen zu anderen Acts. So
durfte Sandra für Apocalyptica sin-
gen oder Michael Mittermeier für
die Apes.

Mehr Infos zu beiden Bands: 

www.guanoapes.org
www.underwatercircus.com
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Guano Apes und Underwater Circus in der Schleyerhalle
Nachtschattensanft - metallisch Silber
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Bewegt und Bewegend Überwasser

Jumpin’ Bass

Beatin’ Guitar Das heiße Herz ...

... es schlägt zu Zweit

Tremblin’ HeartDas “brummt” ...


