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Hallo Stuttgart!
Hallo Musikfreunde!

Ob das geht? Eigentlich funktio-
niert es nie wenn man sagt: “Sei
doch mal ganz spontan!” Dann ist
es schon wieder vorbei mit der
Spontanität. “Jetzt sind wir alle
ganz kreativ”. Ok, das funktioniert
auch nicht. “Beides sind Eigen-
schaften die man hat oder nicht
hat”, sagen andere. Auch nicht
richtig. 

Was ist also dran an der vielge-
rühmten “Kreativität” und “Spon-
tanität”?

Beides sind Eigenschaften, die
zum Menschen gehören. Jeder
ist spontan und zugleich kreativ.
Wäre das nicht so, dann hätte
der Mensch sicherlich nie das
Feuer entdeckt und gelernt es zu
nutzen. 

Aha! So ist das also? Und warum
fällt mir nix ein?

Die Fähigkeit zum spontan und
kreativ sein alleine scheint also
nicht zu reichen. Es kommen noch
zwei weitere “Menscheneigen-
schaften” hinzu die Vorrausset-
zung sind.

Das ist einmal das so genannte
“Neugierverhalten” des Men-
schen. Wie wir heute wissen, wird
das Neugierverhalten “vererbt”

und braucht nicht “gelernt” zu
werden. Sinn des Neugierigseins
ist es, die “natürliche” Umgebung
zu erkunden um sich auf die Um-
welt einstellen zu können. Und ge
rade dieses Verhalten und die
Fähigkeit spontan und kreativ
sein zu können war es dann die
unserem Vorfahren das Überle-
ben sicherte und den Neander-
taler zum Untergang verdammte.

Unsere Vorfahren waren von
einer für sie weitesgehend unbe-
kannten Welt umgeben. Sie hat-
ten “Raum” und “Platz” genug. Ja
es war sogar überlebenswichtig,
dass sie ihre Fähigkeiten jeden
Tag aufs Neue einsetzten.

Um kreativ und spontan sein zu
können braucht man also auch
“Raum”, einen “Freiraum” den es
zu entdecken und “erobern” gilt.

Und wie sieht es heute aus? 

Da ist doch alles schon entdeckt
und geregelt. Tausende von
Vorschriften und Gesetze schrän-
ken den Freiraum, den wir zur
Verfüguung haben ein. Jeder
Quadratmeter unseres Planten
ist karthografiert und selbst im
Weltraum gibt es kaum noch
einen Platz den wir mit unserer
Neugierde noch nicht “beschnup-

pert” haben. Gemacht hat auch
schon jeder alles mal. 

“Es gibt nichts Neues unter den
Menschen”, sagte einst Sinuhe
der Ägypter. 

Doch all das Neue, das man seit
dem Entdeckt hat füllt Biblio-
theken.

Wir brauchen einen Raum, einen
“Freiraum” um unsere Spontani-
tät und Kreativität entfalten zu
können. Und nur wir selbst kön-
nen uns diesen Freiraum schaf-
fen. Wie zum Beispiel beim
“Media Space” (Medien Raum)
des Stuttgarter Jugendhaus e.V.

Oder ein paar Jungs und Mädels
setzen sich zusammen in einen
Proberaum und gründen eine
Band.  Oder ein paar Leute trei-
ben zuammen Sport, oder je-
mand “macht” Radio, oder man
dreht einen Film, oder ein paar
Jungs und Mädels tanzen zusam-
men oder, oder, oder...

All dies können “selbstgeschaffe-
ne “Freiräume” sein, in welchen
wir unsere Spontanität und Krea-
tivität entfalten können. 

Also dann seid mal alle ganz
schön spontan und kreativ und ...

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

Spontan und kreativ sein?

www.cumulus-musik.de
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Wer schon einmal einen
Song komponiert und auf-
genommen hat, wurde
zwangsläufig mit der Frage
konfrontiert, wie er die
Musikaufnahme wirksam
schützen kann. Dem Ur-
heber stehen zwar kraft
Gesetzes alle Rechte an

seinem Musikstück zu. 
Was aber, wenn ein Dritter be-
hauptet, Urheber dieses Musik-
stückes zu sein? 
Es geht hier um den Nachweis der
Priorität, also des älteren Rechts. 
Die traditionelle Methode, die
Aufnahme auf Tonträger oder
Noten einfach per Post in einem
selbstadressierten Umschlag an
sich selbst zu schicken, um mit
dem Poststempel ein Datum des
eigenen Schaffens nachzuweisen,
bietet im Rechtsstreit keine hin-
reichende Sicherheit, da hier die
Möglichkeiten einer Manipulation
zu groß sind. 
In Deutschland gibt es keine
öffentliche Stelle zur Regis-
trierung von Urheber- und Leis-
tungsschutzrechten, weshalb zum
Nachweis der eigenen Leistung
die Hinterlegung bei einem Notar
oder Rechtsanwalt anzuraten ist.
Komposition und Aufnahme kön-
nen in Form einer Cassette, CD,
Diskette oder jedes anderen Ton-
oder Datenträgers oder in Form
von Noten und Texten zusammen
mit einem Beiblatt, das die Be-
teiligung einzelner Miturheber
festhält, in einem Umschlag ver-
schlossen gebührenpflichtig hin-
terlegt werden. Das Datum der
Hinterlegung wird dokumentiert
und kann später zum Nachweis
der Priorität dienen.

TThhoommaass  SScchheerreerr

www.mir-stuttgart.de

Tipps und 
Tricks für Musiker
Von RA Thomas Scheerer

tipps und tricks
www.stuttg-arts.de

Hip on Stage?
So lautete eine der Fragen, die am
Samstag den 10. Mai beim 4.
Branchenmeeting der Rockstif-
tung Baden-Württemberg in der
Cannstatter Reiterkaserne disku-
tiert wurden. Ca. 600 Gäste aus
der Musik - und Medienbranche,
darunter Vertreter von Platten-
labels und Booking-Agenturen,
Musikinitiativen und Kommunen,
Existenzgründer und Politiker hat-
ten sich eingefunden.

Für saftige 30,-- bis 60,-- Euro
Eintritt konnte man Fachleute
beim Diskutieren elementarer
Fragen belauschen: Sind Acts aus
Deutschland im Ausland ein
Ladenhüter? Ist die Pop-Akademie
als sogenannte "Rock´n Roll
Highschool" der Anfang oder das
Ende der Kreativität? Und was ist
heutzutage eigentlich Hip on
Stage? Die Teilnehmer dieser
Runde betonten beispielsweise,
wie wichtig ein professionelles
Coaching in Sachen Choreogra-
phie für eine Band heute ist und
welch hohen Stellenwert ein gut
gemachtes Stage-Design hat. Die
Frage eines Teilnehmers aus dem

Musikschutz

4. Branchenmeeting in der Stuttgarter Reiterkaserne am 10. Mai 2003

pop:forum - Branchenmeeting
Zum 4. pop:forum – Branchenmeeting lud die Popakademie Baden-Württemberg rund 600 Gäste aus
Musik- und Medienwelt, Politik und Wirtschaft in das Römerkastell nach Stuttgart ein. Wichtiger
Bestandteil des Frühjahrsmeetings war der Fachkongress ‚ZukunftPop 2003’, in dem vier
Expertengruppen neue Ideen und Thesen für die Musikwirtschaft erarbeiteten.

www.ud-stuttgart.de

Kommentar:

Zukunftsmusik?

Popforum, Popakademie, Popbüro
für Stuttgart - es poppt allenthal-
ben mächtig in und um Benztown
herum. Was wird dies alles nun in
Zukunft für uns Musiker bringen?

Bekommen wir endlich Probe-
räume, die zwar nicht toll saniert,
dafür aber billig sind? Oder wird
es einen feinen Club mitten in
Stuttgart geben mit super Live-
Acts und geiler Technik, in dem
jedes Wochenende richtig was
geht? Oder wird uns gar ein Event
wie das Kölner Ringfest mit zehn
Bühnen für Rock, Reggae, Hip
Hop, Soul und Salsa beschert?

Wer beim Popforum war, nimmt
andere Eindrücke mit. 

Fortbildung und Qualifizierung sind
angesagt. Die Besten von uns wer-
den eines Tages den Titel “Dr. rer.
pop” tragen. Für die anderen
bleibt das Berufsbild des Diplom-
gitarristen oder des Rappers mit
Meisterbrief nach der vermutlich
bald existierenden deutschen
HipHop-Verordnung. Die entspre-
chenden Prüfungen sind dann vor
der baden-württembergischen Po-
pularmusikkammer abzulegen, in
der der angehende Berufsmusiker
natürlich Zwangsmitglied zu sein
hat. Wer diesen Anforderungen
nicht genügt, darf als Ich-AG
Straßenmusiker werden, falls das
Amt für öffentliche Ordnung ein
Auge zudrückt. 

SStteeffffii  WWiiddeerr--GGrrootthh

Publikum, was denn nun eine Band
machen solle, die sich dergleichen
gar nicht leisten könne, ließ die
Damen und Herren auf der Bühne
zunächst etwas ratlos aussehen,
schloß dann aber mit dem freund-
lichen Rat, dass es in diesem Fall
auch eine Taschenlampe statt
einer teuren Light-Show tun
müsse. Die Teilnehmer des gleich-
zeitig stattfindenden Fachkon-
gresses diskutierten derweil u.a.
die Forderungen nach einer Quote
für nationale Musik und Neuer-
scheinungen in den Radiosendern,
die von Matthias Holtmann vom
SWR natürlich zurückgewiesen
wurden. Ganz zum Schluss gab´s
dann auch noch ein bißchen
Musik: Die Gruppen Anajo, Solar
Star, Junias und So - alle im
Bandpool der Rockstiftung - gaben
hochklassige Kostproben ihres
Könnens.

Ein Interview mit Petra Höhn von
der Rockstiftung folgt im näch-
sten Heft.

SStteeffffii  WWiiddeerr--GGrrootthh

Solikonzert der MIR für das U&D im LKA-Longhorn

Von “hard” bis heftig
Die gute Nachricht zuerst: Das Umsonst und Draußen in Stuttgart
Vaihingen wird auch dieses Jahr wieder stattfinden. Zwar sind die
angestrebte Höhe Sicherheitsleistung noch nicht erreicht, aber es ist
bereits soviel zusammen gekommen, dass die Veranstalter bereit sind
ein persönliches Risiko einzugehen und hoffen auf “gutes Wetter” und
noch weitere Spenden, die man unter dem Stichwort: Umsonst &
Draußen auf das Konto 76 49 189 bei der LBBW (BLZ: 600 501 01)
überweisen kann. Jeder Euro hilft.

Zu diesem Erfolg beigetragen hat
auch die Musik Initiative Rock e.V.
(MIR) mit ihrem Solikonzert für das
Umsonst und Draußen (U&D), das am
28. April im LKA-Longhorn stattfand.
Dieses Konzert war nur ein Höhe-
punkt einer Veranstaltungsreihe zur
Unterstützung des U&Ds die in
Zusammenarbeit mit der MIR durch-
geführt wurden.

Wer an diesem Sonntag vor dem LKA-
Longhorn stand hätte meinen können,
dass ich Bands wie Deep Purple,
Motörhead oder AC/DC zusammen
gefunden hätten um das beliebte
Festival zu unterstützen. Mit einer
perfekten Show verwöhnten drei der
besten Coverbands aus der Region
am späten Abend das Publikum.

Mit einem Feuerwerk von Rock-
klassikern aus den 70ern und 80ern
eröffneten “Fritz Flieder” die mitrei-
ßende Show. Von Whitesnake, über
Rainbow bis hin zu Deep Purple -
nichts ist heilig genug um nicht noch-

mal von den sechs Musikern perfekt
inszeniert zu werden: 
www.fritzflieder.rocks.de

Vielleicht sind Metropolis doch das
Original? Augen zu und man ist sich
ganz sicher, das steht die Motörhead
als “Coverband” auf der Bühne. Bei
Metropolis klingen die Live-Songs wie
Studioaufnahmen und im Gegensatz
zum “Original” wirkt die Stimme
“Chappy” gewollt “raubeinig”.
www.metropolis-rocks.net

Bis zur Meisterschaft hat auch “The
Jack” die Darstellung von AC/DC ent-
wickelt. Das Outfit stimmt und die dyn-
maik mit der Sänger “Joe” Songs wie
“Thunderstruck” oder “Hells Bells”
zelebriert reißt das Publikum mit. 
Mail: TheJackStuttgart@aol.com

Am Ende des Events konnten die Fans
das LKA-Longhorn mit dem Gefühl ver-
lassen, wirklich gute Musik gehört zu
haben. 

TThhoommaass  FFeellddmmaannnn
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Gabriel Bulik und Roland Brommel

The Jack á la AC/DC

Metropolis á la Motörhead

Fritz Flieder á la Deep Purpel, ...



Vorbereitungen
Am frühen Dienstag Nachmittag sind
auf dem Festplatz in Abtsgmünd die
Vorbereitungen für das 5. Summer-
Breeze Open Air noch in vollem Gange.
In der schwülen Sommerhitze wird ge-
rade die Bühne aufgebaut.

„Als wir nach einem Termin für das
Festival gesucht haben, meinte ein hie-
siger Bauer: die letzten zwei Wochen-
enden im August regnet es hier nie“,
erzählt Achim Ostertag, der Macher
vom Summer-Breeze.

Alle sind nervös, denn bis es losgeht
sind’s nur noch „Stunden“. Aus einem
Auto dröhnen schon die ersten Heavy-
Metal- Klänge, während der harte
Kern der 20 ehrenamtlichen Helfer an
Seilen, die Zeltplanen über das nackte
Gerüst ziehen. „Hier läuft alles noch
ohne Kommerz und alle ziehen an
einem Strang“ meint Stefan, einer der
drei Macher des Metal-Zirkus in
Abtsgmünd.

Auch der Bürgermeister der Ge-
meinde, Georg Ruf, schaut noch mal
kurz vorbei um sich über den Stand
der Arbeiten zu informieren und
sichert Ostertag seine volle Unter-
stützung zu.

Das Festival
Bereits seit dem Vortag steht alles
Bereit, seit 10 Uhr können die ersten
Besucher auf den zum Festivalgelände
umfunktionierten Festplatz der Ge-

www.stuttg-arts.de

Auch bei „besorgen“ von Getränken
und Lebensmittel gab’s, trotz Hitze
keine nennenswerten Wartezeiten.
Die „Händlermeile“ war gut bestückt
mit Essensangeboten, und es gab von
asiatischen bis zu schwäbischen Spe-
zialitäten alles, was den Gaumen er-
freut. Für alle, die bis zum Ende der
Veranstaltung nach Mitternacht noch
munter bleiben wollten, gab’s von mor-

gens bis in den Morgen auch Kaffee zu
trinken. So zeigten sich auch die
Händler mit ihren Umsätzen ganz
zufrieden.

Aber nicht nur auf dem Festplatz stie-
gen die Umsätze. So wurde schnell
mal die örtliche Tankstelle zur „24-
Stunden-Open-Air-Disco“ umfunktio-
niert oder in der eigentlich geschlos-
senen Abtsgmünder Schwimmhalle
von örtlichen Musikverein ein Dusch-
möglichkeit für die Festivalgäste in
ehrenamtlicher Arbeit organisiert.

Die Besucher
Klar, die dominierende Modefarbe für
viele Besucher war schwarz und das
Winken mit der „Teufelskralle“, der
Faust mit ausgestrecktem Zeige- und
Kleinem Finger, scheint ja auch irgend-
wie - warum auch immer - „dazuzuge-
hören“. Aber es gab auch „andere“, die
nicht fürchteten vom Modediktat
abzuweichen und auch bei der Glut-
hitze und Sonnenlicht nicht zu Staub
zerfielen.

Das Rote Kreuz konnte nur von den
„üblichen“ Vorfällen berichten, denn
das Besondere an dem Publikum war
die Toleranz. Nach Abtsgmünd geht

meinde Abtsgmünd. Zwischen den bei-
den abseits gelegenen Camping-
plätzen und dem Festivalgelände
wurde ein kostenloser Buspendel-
service eingerichtet. Jeder Besucher
erhält mit der Eintrittskarte einen
„Blauen Sack“ für seinen Müll – und
wer einen vollen Sack abgibt erhält
eine Gratis-CD mit zum Festival pas-
senden Songs. 

Auf 2 Bühnen werden an den drei
Tagen insgesamt 65 Bands auftreten.
Pünktlich um 14.00 Uhr startet am
Donnerstag die erste Band. „Vulcano“
heizt bei über 25 Grad auf dem Platz
mit heißen Rhythmen die Stimmung
der eintreffenden Besucher an.

Bis zum Abend füllt sich der Abts-
gmündener Festplatz und schnell wird
den Organisatoren klar, das Summer-
Breeze 2002 verspricht ein voller
Erfolg zu werden. Gerechnet hatte
man dieses Jahr mit rund 20 bis
25.000 Besuchern. Dass es schließ-
lich 35.000 Fans waren, von der der
sorgsam ausgewählten Mischung an
Bands angezogen wurden überrasch-
te sogar die Veranstalter. Am Freitag
und Samstag gab es schließlich an der
Abendkasse keine Karten mehr – der
Platz war ausverkauft.

Bemerkenswert – die gute Organisa-
tion, die diesen Ansturm bewältigte.
Bei Festivals immer ein Thema: Toi-
letten. Hier mit über 120 Einzel-
toiletten auf dem gesamten Gelände
gut gelöst. Ohne Wartezeit das umge-
setzte Bier problem- und kostenlos
„entsorgen“ zu können hat bei Fes-
tivals Seltenheitswert.

Festival Tipp: Summer Breeze
www.summer-breeze.de

man, weil man gute Musik hören will
und da ist die Richtung, der Stil nicht
so wichtig. Da werden die Grusel-
rocker „Dimmu Borgir“ genauso be-
geistert beklatscht wie die Sonnen-
schein-Rocker von „Crystal Ball“, die
Arien der Düsterfee „Nightwish“ eben-
so aus ganzer Kehle mitgesungen wie
die Hymnen der Edelrocker „Axxis“.
Natürlich kannte auch jeder jeden
Song des Headliners „Paradise Lost“,
genauso wie die epischen Balladen
von „Tiamat“, welche in ihrem Namen
und ihren Liedern die sumerischen
Chaosgöttin beschwören.

Die Bands
Dass die Headliner “Paradise Lost”
erst mal in den nächsten „Mc Do-
nalds“ (in Aalen) essen geht, so etwas
klappt auch nur in der familiären
Atmosphäre von Abtsgmünd. Ganz
offensichtlich tat es ihnen gut, sich
mal noch vor ihrem Auftritt auch im
Gelände „frei“ bewegen zu können –
ohne gleich von Fans überrannt zu
werden.

Leutselig gaben sich auch die Lokal-
matadoren „Bloodflowerz“. Seit ihrem
Auftritt im letzen Jahr haben sich ihre
Qualität auch schon über die Region
hinaus herumgesprochen und die
„Bloodflowerz“ gehen noch ganz unbe-
fangen mit dem „plötzlichen“ Medien-
interesse um. So kann man mit der

Summer-Breeze Open Air in Abtsgmünd vom 21. bis 23. August 2003

Wo alle an einem Strang ziehen

Die “Main Stage” 

Die Düsterfee: Nightwish

Für Newcomer offen

Hau-Ruck! Hau-Ruck!

Publikumskontakt

A. Ostertag & G.Ruf

Gruselrock á la Dimmu Borgir

Tiamat: Romantisch?
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www.stuttg-arts.de

"Karibik Frank" kamen auf die Bü-
hne und ließen dem Publikum keine
Zeit zum Atmen. "KaribikFrank"
spielen nun seit 1 ½ Jahren zu
zweit. "KaribikFrank" selbst begann
allerdings schon 1997 "ernsthaft"
mit dem Rappen. 

Zur Musik gekommen ist er 1995
über das Sprühen, da es eine Alter-
native darstellte und keine Sozial-
stunden einbrachte. Auch der
Name "KaribikFrank" stammt aus
dieser Zeit. 
Entstanden bei einer "Sturmfrei-
party", deren Motto "karibische
Nacht" sofort übernommen wurde.
Im Moment arbeitet "KaribikFrank"
an einem Album, das im Herbst rau-
skommen wird. Nächstes mal live
zu sehen sind sie am 26. Juni auf
der "HipHopOpen" in Stuttgart. 

Am späten Abend wurde es Zeit für
den letzten Act. "Waha-MC", der
einst durch seinen Bruder zur Mu-
sik gekommen war, holte noch mal
alles aus dem Publikum heraus. Nur
noch ein paar aus dem Publikum
hatten danach noch die Kraft - die
Fähigkeit setzen wir mal voraus -
den Abend mit "breakdancen" abzu-
runden. Aber auch alle anderen
haben den Abend im Jugendhaus
genossen und warten nun auf eine
Wiederholung dessen.

AAnnnneekkaatthhrriinn  GGüünntthheerr    

Das Jugendhaus ist in Sillenbuch
eine Institution. Nach einer 8-wöchi-
gen Renovierungspause hat es wie-
der geöffnet. 

Die neue Theke und die frischgestri-
chenen Wände sollten nun mit
HipHop Klängen eingeweiht wer-
den. Den Anfang machte der Ver-
anstalter, der dort zu Zeit Zivi ist,
selber. 

RedCap begann mit "Rappen leicht
gemacht" und brachte das Publi-
kum zum bouncen. Als er von sei-
nem ganz persönlichen "Familien-
fest" berichtete, fühlten sich einige
angesprochen. Unter Sätzen wie
"Bist du aber groß geworden!" litten
schon mehrere. Viel zu schnell neig-
te sich der Auftritt von "Redcap"
dem Ende zu, doch verschwand er
nicht völlig von der Bühne. 

Zusammen mit der restlichen Reim-
stoffcrew brachte er u.a. den Track
"Dr. Rainer Schitt" den man auch
auf dem Noisegate Sampler finden
kann (übrigens noch ein Grund
mehr sich den anzuschaffen). Auch
Ty56 kam noch auf die Bühne und
gab sein Können zum Besten. Die
Musik dieser vier gibt's auch zum
"nachhören" auf dem Album "Perlen
vor die Säue". 

Wenn das Publikum gehofft hat,
sich nun etwas ausruhen zu kön-
nen, so hatte es sich getäuscht.

Summer Breeze / JH Sillenbuch 

Eröffnung des JH Sillenbuch mit Reimstoff am 16. Mai 2003

Rappen leicht gemacht ...
Sängerin Kirsten und der Band im
Interview auch über Sinn und Unver-
stand der so genannten Gothic-Szene
diskutieren.

Auf der Bühne entwickelt „Nightwish“
im Licht des Vollmondes ein Feuer-
werk an Ideen. Harte Rhythmen
gekoppelt mit klassischem Opern-
gesang, mit Natürlichkeit zelebriert.
Den Ansturm der Fans beim Interview
bewältigt die Sängerin „Tarja“, gedul-
dig und aufmerksam. So verlässt sie
den Interview-Bereich nicht bevor
auch der letzte Fan sein Autogramm
bekommen hat.

Die Musik
Wenn man das Festival in eine „Ecke“
stellen wollte, so müsste die wohl hei-
ßen: „AllesWasGutIstUndRockt“.

Ganz offensichtlich gehören dazu
sowohl die Chart-Hits von „Paradise
Lost“ als auch der speedige Metal-
Core von „Pro-Pain“, die den Ab-
schluss-Act gestalteten. Da kam nie-

mand auf die Idee, das Gelände vorzei-
tig zu verlassen, obwohl der Headliner
ja schon gespielt hatte.

Gerade diese Gegensätze in der Musik
machen das Festival für die Besucher
ja attraktiv. Der mittelalterlich ange-
hauchte Hardrock von Samael, mit
seinen artistischen Einlagen und
Feuerspuckern hat hier genauso
bestand wie die schon fast „rockigen“
Ohrwürmer von Axxis. 

Das Festival lebt jedoch nicht „nur“
von den „Headlinern“. Ganz wesentlich
ist, dass hier auch jede Menge „neue“
Musik vorgestellt wird. Musik, die
noch in kein Schema passt. Viele der
Bands die hier spielen zählen noch zu
den „Newcomern“, wie etwa „Dry
Root“, „Y Not“ oder „Untertow“. 

Das Summer-Breeze
In Abtsgmünd spielten vor allem deut-
sche und europäische Bands. In ein-
zelnen Genres wie dem „Gothic“
scheint es eine eigenständige Ent-
wicklung in Europa zu geben. Dadurch
erhält das Summer-Breeze auch eine
weitergehende Bedeutung für die

europäische Musikszene. Hier präsen-
tiert sich nicht nur eine eigenständige,
selbstbewusste und tolerante, euro-

päische Musikkultur, sondern von hier
gehen auch neue Impulse aus und
neue Ideen in die europäische
Musikszene ein. 

Das Summer-Breeze 2003 findet vom
21. bis 23. August wieder in Abts-
gmünd statt.

Unter anderem werden dann dort fol-
gende Bands auftreten: Children of
Bodom, Subway to Sally, The Houe-
nant, Primal Fear, Sinner, Napalm
Death, In Extremo ....

Mehr Infos gibts unter:

www.summer-breeze.de

TThhoommaass  FFeellddmmaannnn

Die “Pain Stage”

Within Temptation

Headliner: Paradise Lost Herausragend: Bloodfowers

www.summer-breeze.de
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Rappen mit RedCap

Reimen mit Reimstoff

www.jugendhaus.net
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Wolle Kriwanek / Interview BBC
www.noise-gate.net

mag: Was hältst du von "Deutschland
sucht den Superstar"?

Noa: Ich denke, das ist alles ein ziem-
lich abgekartetes Spiel, bei dem die
Macher mit wenig Investitionen mög-
lichst viel herausholen wollen. Auch
wenn die Teilnehmer großes Potential
haben, verändern sie sich, sie werden
eben "gemacht" und verhalten sich so,
wie es die Öffentlichkeit will.

In meinen Augen ist ein Künstler
jedoch mehr als "nur" ein guter Sän-
ger oder Instrumentenspieler. Er
braucht Durchhaltevermögen und
Ausstrahlung, hat eine Botschaft und
nimmt nicht alles an. Er hat auf jeden
Fall was zu sagen.

mag: Was plant ihr in nächster Zeit
mit der Band?

Noa: Nach dem NOISEgate - Finale
geht es etwa nun auf Clubtour durch
Stuttgart und Umgebung, eventuell
sogar nach Österreich und in die
Schweiz.

mag: Reizt es euch, in ferner Zukunft
einmal Grammys in den USA abzuräu-
men?

Noa: Ja klar, auf jeden Fall. Ein riesen-
großer Traum von mir ist, einmal in
der Wembley Arena in London aufzu-
treten. Die Leute, die dort spielen dür-
fen, haben echt was erreicht im
Musikbizz.

Mehr Infos zu Big Bang Celebration
gibt's unter:

www.bigbangcelebration.de

SSiillkkee  AAnnddeerrss

mag: Warum gibt es die Big Bang
Celebration jetzt nur noch "zu zweit"?

Noa: Es gibt einen erfreulichen Grund
für die Trennung: Brotha wird Vater!
Er ist zu seiner Freundin nach Tü-
bingen gezogen und studiert jetzt
Philosophie. Jowita und ich werden
aber zu zweit weitermachen.

mag: Wie würdet ihr eure Musik be-
schreiben?

Noa: Also, ich würde sagen, eine Mi-
schung aus Pop, Punk und Funk
(=Phunk) und Drum´n´Bass. Pop
bedeutet für uns populäre Musik oder
Musik, die zumindest auf dem Weg
dorthin ist. Punkig würde ich unsere
Musik nennen, weil wir wie im Punk
üblich, unsere "Message", die wir in
den Songs rüberbringen wollen, stark
komprimieren. Funk bestimmt den
Rhythmus in unseren Liedern. 

mag: Wie seid ihr auf den Namen "Big
Bang Celebration" gekommen?

Noa: "Big Bang" heißt ja Urknall. Wir
haben diesen Ausdruck gewählt, weil
er einfach schon immer da war und
sich immer mehr ausbreitet, so wie es
gute Musik auch tut. Er drückt aus,
alle Möglichkeiten, die die Musik bie-
tet, auszuschöpfen und nicht einseitig
immer eine Linie zu fahren.

mag: Welche Bedeutung hatte der
Sieg bei NOISEgate für euch?

Noa: In erster Linie war für uns das
positive Feedback wichtig, das wir vom
Publikum und von der Jury bekommen
haben. Toll war auch, dass wir bei
unserem Auftritt ein Streicherquar-
tett auf die Beine stellen konnten und
so nicht nur vom Band "rüberkamen",
sondern auch "real" was bieten konn-
ten. Das war schon ein cooles Gefühl.

mag: Wie war die Stimmung unter
den NOISEgate - Bands? Konkurrenz
oder Freundschaft?

Noa: Es war echt eine angenehme
Atmosphäre. Mit Reimstoff zum
Beispiel haben wir uns super verstan-
den.

mag: Wie seid ihr dazugekommen
selbst Musik zu machen?

Noa: Es gab nirgendwo die Musik, die
wir hören wollten. Wir wollen Musik
machen, die sich nicht an festgefahre-
nen Klischees orientiert und möglichst
viele Leute mit unserer Botschaft
erreichen. Gute Musik ist für uns
Musik mit Gefühlen.

Interview mit Noa von der Big Bang Celebration. 

Musikalischer Urknall
Bei strahlendem Sonnenschein und
unter großer Anteilnahme ist der als
Schwabenrocker bekannt gewordene
Musiker Wolle Kriwanek in Backnang
beigesetzt worden. "Welch schöner
Sonnentag, welch trauriger Anlass:
"Der Tod von Wolle Kriwanek ver-
schlägt einem die Sprache", sagt
Pfarrer Thomas Mann.

Der Musiker war am Ostersonntag im
Alter von 53 Jahren an einer geplatz-
ten Schlagader gestorben. Kurz vor
seinem völlig unerwartetem Tod, setz-
te er sich für sein "Leben", nämlich
Baden-Württemberg ein und unter-
stützte Stuttgart bei seiner Olympia-
bewerbung. "Mein größter Wunsch
wäre es in einer "Stroßaboh" ins Olym-
piastadium zu fahren", so Kriwanek
kurz nach der Olympiapräsentation
der Landeshauptstadt. 

Einen seiner letzten großen Auftritte
hatte die "sprudelnde Quelle", wie ihn
seine Frau beschrieb, im vergangenen
November beim Stuttgarter Landes-
presseball, als er mit anderen bekann-
ten Rock- und Popmusikern aus
Baden-Württemberg eine begeistert
gefeierte Show anlässlich des 50-jäh-
rigen Landesjubiläums bot.

Kriwanek war einer der ersten deut-
schen Musiker, der Rock und Dialekt
verband. Er sang in schwäbischer
Mundart und hatte in den 70er und
80er Jahren Hits wie "Stroßaboh", "I
fahr Daimler" und "UFO". Er war auch
Vorsitzender der Rockstiftung Baden-
Württemberg und kümmerte sich bis
in die Gegenwart intensiv um die För-
derung junger Rockbands im Land.

Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU)
zeigte sich tief erschüttert vom Tod
Kriwaneks. Er beschrieb ihn als sym-
pathischen Botschafter der Schwa-
ben. "Mit Wolle Kriwanek verliert das
Land einen herausragenden Künstler
und Musiker, einen engagierten
Pädagogen und wunderbaren Men-
schen", sagte Teufel.

Anfang der 80er Jahre erlebte die
Wolle Kriwanek Band ihre größte Zeit
- damals füllten die Musiker in Süd-
deutschland Hallen mit über 7000
Fans. Später wurde Wolle Kriwanek
bekannt durch die neue Hymne für
den VfB Stuttgart ("Stuttgart
kommt"). 

Staatsminister Christoph Palmer
(CDU) würdigte dankbar Kriwaneks
langjährige Arbeit bei der Rock-
stiftung. Er sei eine große Persön-
lichkeit gewesen.

www.cumulus-musik.de

Der 1949 in Stuttgart geborene
Kriwanek schrieb seit 1967 schwäbi-
sche Rocksongs und Bluesstücke. Zu-
nächst glücklos, doch 1975 gewann
er beim Süddeutschen Rundfunk
(SDR), heute Südwest Rundfunk
(SWR) einen Liedermacher-Wettbe-
werb. Der  Pädagoge Kriwanek ging
1986 wieder in den Schuldienst und
wurde Sonderschullehrer in Winnen-
den. 

Die Stadt schätzt die Besucherzahl
seiner Trauerfeier auf rund 1000
Menschen. Während die Trauerreden
auf den Kirchenvorplatz über Laut-
sprecher übertragen wurden, lief im
Hintergrund eine Mischung der Lie-
der, die "Wolle" laut seinem Sohn
geliebt haben musste, er Schnitt zu
Ehren seines Vaters eine CD, für die
Trauerfeier , mit Gospelsongs oder
Michael Jacksons Hymne "Will you be
there". In der Friedhofskapelle und auf
dem Vorplatz lauschen Verwandte,
Freunde, Lehrerkollegen, Schüler und
natürlich musikalische Weggefährten
den Melodien. 

Auch Prominenz hat den Weg nach
Backnang gefunden, so Kriwaneks
alter Freund, der Mercedes-Sportchef
Norbert Haug, Dirigent Gotthilf
Fischer, Ex-VfB-Trainer Jogi Löw, Pur-
Sänger Hartmut Engler, Theaterhaus-
Chef Werner Schretzmeier, Kleine-
Tierschau-Komödiant Michael Gaedt,
Kabarettist Christoph Sonntag. "Wir
suchen nach Worten, die helfen und
trösten", sagt der Pfarrer.

Dirk Metzger, Geschäftsführer der
Rockstiftung Baden-Württemberg
e.V., würdigte Kriwaneks Engagement:
"Wir verlieren mit Wolle Kriwanek
einen wunderbaren Menschen, guten
Freund und engagierten Vorkämpfer
und Mitstreiter in allen Belangen der
Musikszene im 'Ländle' und der Rock-
stiftung. Wolle wird dem Rockstif-
tungs-Team, seinen Vorstandskolle-
gen, den Kuratoriumsmitgliedern und
den Angehörigen der Mitgliederver-
sammlung immer fehlen." 

Weitere Infos:
www.WolleKriwanek.de
www.RockStiftung.de

EEmmrree  AArraass

Das Leben des Wolle Kriwanek. 

Urgestein des Rocks
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Noa: Nachdenklich

Interviewpartner: Noa & Silke
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Für interessierte Frauen und Be-
gleiterinnen der Mädchengruppen
gibt es einen Treffpunkt im EJS unter
dem Motto "Oase und Mehr".

Die mädiale2003 endet am Montag
mit einer Abschlussveranstaltung von
11.00 bis 14.00 Uhr, wieder auf dem
Schillerplatz. Alle Informationen gibt’s
auch auf der Homepage:

www.maediale2003.de

Tagestickets für Mädchen und jun-
gen Frauen aus Stuttgart und den
umliegenden Regionen 15 Euro inclu-
sive VVS-Karte.

Die Anmeldung kann schriftlich oder
per Netz erfolgen unter: 

www.maediale2003.de

Die letzte Anmeldemöglichkeit (Ein-
zelpersonen) für die Workshops ist bei
der Eröffnungsparty von 17.00-20.00
Uhr auf dem Schillerplatz beim mädia-
le-Infostand.

Für Informationen, Anmeldungen,
Werbematerial, Wünsche steht  das
Organisationsbüro zur Verfügung.

Mädiale-Organisationsbüro:

Fon 0711 -   9 97 85 98
Fax 0711 - 90 71 29 26

mail:

info@maediale2003.de

Das 6. bundesweite Mädchenkultur-
festival "mädiale2003" findet vom
07. bis 09. Juni 2003 in Stuttgart
statt An drei Tagen werden über
2000 Besucherinnen ab der Klas-
senstufe 5 und junge Frauen aus
der ganzen Bundesrepublik sowie
den Partnerstädten Stuttgarts
erwartet, die die zahlreichen Work-
shops, offenen Angebote und Ver-
anstaltungen aktiv und kreativ mit-
gestalten.

Die mädiale2003 beginnt am Sams-
tag, den 07. Juni 2003 um 17.30 Uhr
auf dem Schillerplatz. Bei der großen
Eröffnungsparty gibt es zahlreiche
Mädchenbands, Tanzgruppen, Ge-
sang und Theater von Mädchen für
Mädchen auf der großen mädiale-
Bühne. Umrahmt wird das Programm
von verschiedenen Aktionsständen
mit Jonglage, Hennapainting, Kos-
metikherstellung und vielem mehr.

Am Sonntag gibt es Workshops und
Veranstaltungen ausschließlich für
Mädchen und jungen Frauen im
Innenstadtbereich aus den Bereichen
Tanzen, Neue Medien, Kreativ-Künst-
lerisches, Bewegung, Musik. 

Selbstbehauptung und Körperer-
fahrung. Am Abend dann eine große
Poolparty in Zuffenhausen, Disco im
ZAP, Filmabend im Kommunalen Kino,
Theaterstücke im EJS und im Thea-
terhaus, eine offene Bühne im Jugend-
haus Mitte, Musik im Forum 3 oder
einfach Begegnung, gegenseitiges
Kennenlernen und Austausch in den
zahlreichen Treffmöglichkeiten. 

Ideensammeln ist kein einfaches Ge-
schäft. Das fanden auch die “Kiddies”
die sich zum Startschuss des Projek-
tes einfanden. Zuerst wurde geschaut
was “grad so läuft”, welche Projekte
und Möglichkeiten es überhaupt gibt. 

Ausgeschlossen war kein Medium.
Vom Internet bis zum Print-Medium:
überall gibt’s schon was.  Da gab es
ein Fotolabor oder eine Redaktion. Die
Internetcomputer warten auf “Input”
während im Radio bereits die ersten
“Live”-Sendungen liefen.

Schließlich wurden die Ideen gesam-
melt. Dabei kristallisierten sich vier
Projekte heraus, die es nun gilt umzu-
setzen.

Projekt: LAN-Party:
Da soll nicht nur am Computer “ ein-
fach nur “gezockt” werden, sondern
es soll ein richtig “großes” Event mit
allem Drum und Dran werden. Klar
kann noch jeder der will in die Planung
mit einsteigen - es gibt viel zu tun und
es wird angepackt.

Projekt: Breakdance-Video
Hier geht’s darum, kein “normales”
Video zu drehen. Das Video soll eine
Handlung haben. Breakdance Battle
ist angesagt. Tänzer, Darsteller, Dreh-
buch-Autoren ... herzlich willkommen. 

Projekt: Dokumentarfilm
Aufzeigen was uns wichtig ist. Be-
obachten und  beschreiben. Einfach
nahe dran sein und sich egagieren. 

Projekt: Radio
Schon mal was vom “Gurgelradio” ge-
hört? Nein - dann wird’s aber Zeit.
Hier entsteht das Radio, das aus der
Zukunft sendet. 

Zum Abschluss der Veranstaltung
gab’s für alle TeilnehmerInnen noch
ein gemeinsames Essen.

Wer nun neugierig geworden ist:
Mehr Infos zu den Projekten und wie
man mitmachen kann gibt’s unter:

www.0711-4-u.de

TThhoommaass  FFeellddmmaannnn

Klar, da hat man den Kopf voller Ideen, Wünsche und Projekte. Aber man ist
allein, hat nicht die erforderlichen “Hardware”, das “Knowhow” oder die not-
wendige “Kohle”. Was dann? Dann kann man bei der Media Space Aktion
des Stuttgarter Jugendhaus e.V. mitmachen. Den Startschuss gab’s am
10. Mai im Jugendhaus Mitte. Jugendliche aus allen Stadtteilen Stuttgarts
fanden sich zusammen um Möglichkeiten, Ideen und Projekte zu diskutieren.
Die ersten Ergebnisse sind schon vielversprechend. Aber noch gibt’s Raum
und Platz für weitere Ideen oder wer will kann in den Projekte mitmachen,
die an dem Samstag Anfang  Mai entstanden sind. Egal ob Internet, Radio,
Video oder Breakdance - hier “geht’s ab” ...  

Open Media / mädiale 2003

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

Media Space Aktion am 10. Mai 2003 im Jugendhaus Mitte

Raum für Ideen ...

Kopfzerbrechen

RadiomacherInnen Journalistennahrung

Was geht ab?
Vernetzt

Mädiale 2002 - Dresden
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Freies Radio Stuttgart / Lost in Venice

rators nicht seine “gute” Stimme (die
hat fast jeder), sondern sein Skript.

Ist ja jedem klar - die “lockeren”
Sprüche kommen nicht von ungefähr.
Da wird sich vorher überlegt, was man
denn eigentlich ins Mikro reinsäußeln
will. Dass das dann “ganz spontan”
klingt ist die hohe Kunst des “Radio-
machens”. Und damit kommen wir
zum eigentlichen  “Geschäft” des
Radio-Mannes.

Soll eine Sendung gut sein, muss sie
auch gut vorbereitet werden. Das hat
natürlich auch den Vorteil, dass man
nicht alles neu erfinden muss, son-
dern, auch etwas vorbereiten kann. 

Das fängt bereits damit an, dass man
sich die “Musike”, die man laufen lässt
vorher überlegt und eine Reihenfolge
festlegt. Die besten Hits will man ja
nicht gleich in der ersten Viertel-
stunde “verpulvern”. Aber wenn der
Renner erst ganz am Ende kommt ist
der Hörer vor Langeweile ja vielleicht
schon abgesprungen. 

Nur “Musi” ist ja auch nicht das was
den (ist es wirklich nur Einer?) Hörer
“von den Socken reißt”. Also ein paar
Infos müssen rein. Interessant sollten
sie sein und möglichst “irgend Einen”
interesseieren. 

Da heißt es recherchieren und her-
ausfinden - “was abgeht”. Genau das
ist nicht immer einfach und der Grund
warum es manchmal “a bissl” länger
dauert eine Sendung vorzubereiten
als sie über den Äther zu schicken.

Hilfreich dabei ist, wenn noch ein paar
Leute kennt, die einem erzählen, was
ihrer Meinung denn gerade “abgeht”.

Mehr vom Radiomachen bald an die-
ser Stelle ...

TThhoommaass  FFeellddmmaannnn  

Was macht eigentlich ein Radio-Mode-
rator? Logo - das sind ganz “coole”
Jungs, immer einen flotten Spruch auf
der Lippe. Ein paar CDs ‘reingescho-
ben, einen Regel ‘uffdreht und scho sin
mer “live on air”. Ok, der muss früh
aufstehen und die anderen sich noch
wohlig im Bett kuscheln die fetzigsten
Witze drauf haben. So dolle kann das
doch nicht sein - oder?

Ist er nun der hyperaktive Hochschul-
absolvent mit einem Abschluß “sum-
ma cum laude” (Asterix-Latein), hoch-
qualifiziert, das einzigartige “Super-
genie” schlecht hin und engagiert bis
zum Überdruss? Gewschwindigkeit ist
seine Stärke und sein liebster Einsatz-
ort ist irgendwo Daraußen, wo er eine
Livereportage vom Ort des Gesche-
hens macht.

Wirklich - solche Leute soll’s geben.
Aber naja - irgendwo dazwischen liegt
die Realität. Beim Freien Radio sind in
jedem Fall zwei Dinge wichtig:

Engagement und Teamwork.

Radiomachen ist hier immer ein Job
für zwei. Einer fährt die Technik und
einer “quatscht” ins Mikrophon und
legt die CDs oder Bänder ein. Dabei ist
das wichtigste Werkzeug des Mode-

www.freies-radio.de

Wie schön das man nicht ans
Ende der Welt fahren muss, um
mal ein Unplugged-Konzert genies-
sen zu können. Da fährt man ein-
fach ins Café Ratz, bezahlt sieben
Euro Eintritt, sucht sich einen ge-
mütlichen Platz, schlemmert vor
sich hin und weiß ganz sicher, das
es kein Fehler ist, am Brunchsonn-
tag nicht in der Kirche zu sein. 

Das sehen wohl auch viele Leute
so, denn an Besuchern hat es
nicht gefehlt. Altersmäßig war

alles vorhanden, von 3 bis 60 Jah-
ren, dem entsprechend war auch
das Programm. Vor dem Kinder-
und Jugendhaus war das Spiel-
mobil, das bestens die "Kleinen"
mit Unterhaltung versorgte. Drin-
nen gab’s ein schönes "All-U-can-
eat-Büffet", das sich wirklich
sehen lassen kann und zu guter
letzt nicht zu vergessen: "LOST IN
VENICE - UNPLUGGED" !!!

Kurz gesagt: Sehr schön! Aber ich
will mal genauer werden. Die
Stuttgarter Jungs spielten drei
Set´s, was sich aufteilte in "Lost in
Venice"-Songs von der alten sowie
der neuen Platte (endless fields)
und des Sängers Soloprojekt, das
es vorzustellen galt.

Was ich persönlich sehr interes-
sant finde, ist das ihr ehemaliger
Bassist, welcher in Afrika studier-
te und weitere ähnliche Pläne ver-
folgt, diesen Gig mitspielte. Das
freut eingefleischte Fans und er
sah ebenfalls sehr erfreut aus!
Musikalisch gab es nichts zu
meckern, sie haben sauber ge-
spielt wie man es von ihnen ge-
wohnt ist, und wie schon die Bilder
belegen, waren sie mit ganzem
Herzen bei der Sache, herrlich!

Zwischen den Set´s hatte man die
Möglichkeit sich einfach zu den
Jungs an den Tisch zu setzen, sich
mit ihnen zu unterhalten und ge-
diegen mit zu brunchen. 

Es ist kein großer Trick dabei, ein-
fach nach dem "Café Ratz Sonn-
tags-Bruch" Flyer Ausschau hal-
ten, Freunden bescheid geben,
sich zusammen tun und einfach
vorbei kommen, ihr werdet es
nicht bereuen!!! 

Infos zum Sonntags-Bruch gibt’s
unter:

www.caferatz.de

AAlleexx  SSzziirrtteess
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www.caferatz.de

Sonntags-Brunch im Cafe Ratz:

Gediegen und “unplugged” ... 
Radio “selbstgemacht”: Freies Radio Stuttgart

Flotte Rockspots “on air” 

Musik zum “Essen” und “Liebhaben”

The Guitarman

Listen to the music ...

Anybody out there?

Nur noch den Regler hochziehen ...

Die alternative Radiosendung im
“Freien Radio Stuttgart” gibts
jeden Donnerstag von 17.00 bis
18.00 Uhr. (Außer dem 1. Donner-
stag im Monat). Von Jazz bis Metal
gibt’s alles - hauptsache “handge-
macht”!

Jeden letzen Donnerstag im Monat
haben Nachwuchsbands die Mög-
lichkeit ihren Sound und sich selbst
vorzustellen. 

Seit dem 1. Mai 2003 wurde die
Sendeleistung auf 300 Watt hoch-
geschraubt. Das heißt, dass die

“empfangsbereite Region” sich ver-
zehnfacht. Zu empfangen sind wir
dann über Antenne auf

99,2 und auf
102,1 über das Kabel.

Fragen, Infos, Anregungen:
Alex Szirtes

StudioFon während der Sendezeiten:
0711 - 640 04 44

Email: a.szirtes@web.de

Mehr Infos: www.freies-radio.de

Don’t Panic !?! Alternative Musik im Radio!



Big Noise Festival / Crucible
www.stuttg-arts.de

Es beginnt viel ruhiger als der Name
des Festivals erwarten läßt, an
einem Sonntag Abend in der Röhre.
Mit einer Stunde Verspätung im
Gepäck macht die vierköpfige
Heidelberger Band "FOUR SIDED
CUBE" den Anfang. Und der gehört
den Beatles, denn gespielt wird eine
eigensinnige Interpretation des
Songs "Taxman" (passend zur mo-
mentanen Steuerpolitik), der dann
in einen eigenen Song der Heidel-
berger übergeht. Das Warten hat
sich also gelohnt: Ruhige, später
auch rockigere, ausgearbeitete
Songs mit einem Gesang, der des
öfteren an Eddie Vedder erinnert.

Die Röhre füllt sich nun auch lang-
sam und nach der verlangten Zu-
gabe kommt mit deutlich aggressi-
verer Musik eine weitere Band aus
Heidelberg, "TE DEUM", auf die
Bühne: Kraftvolle Riffs, abwechseln-
der Sprech- und Schreigesang, aber
auch ruhige Gesangsparts; im
Großen und Ganzen ziemlich “new
metal-lastig”.

Danach eine Stuttgarter Band:
"STRANGE IN STEREO" wissen mit
eingängigen Melodien und der über-
zeugenden Sängerin Sabine das
Publikum zu begeistern. Es gibt
Songs über Lebenskrisen und Lieb-
haber und ein deutlich kritisches
Statement zur Bush-Politik.

Als die letzte der drei Heidelberger
Bands "GARDEN OF EDEN" spielt,
ist die Tanzfläche vor der Bühne
dann wirklich voll: Rockige Songs
mit schnellen Rhythmen sorgen für
euphorisches Abtanzen und Pogen,
vereinzelte Crowdsurfing- Versuche
(ohne Halsbruch) und lautstarken
Beifall. Man tobt sich allgemein aus.

Dann entern "LOST IN VENICE" die
Bühne, eher weniger verloren aus-
sehend, denn mit der Röhre sind sie
bereits durchaus bekannt: Es gibt

ein Set, gut gemischt aus alten
Songs, die es auf zwei CD's zu kau-
fen gibt, und neueren Stücken, von
denen man sich das spätestens
nach dem Konzert wünscht. 

"LOST IN VENICE" beweisen einmal
mehr, dass sie eine Live-Band sind,

denn live klingen die Songs noch ein-
dringlicher und lebendiger als auf
CD und sind intensiver umgesetzt.
Sänger Roman mit seiner herausra-
genden Stimme und seine Kollegen
schaffen eine Atmosphäre aus
Harmonie und gleichzeitig Dishar-
monie, der man sich kaum entzie-
hen kann. Man hat das Gefühl, keine
Minute verpassen zu dürfen. Falls
jemand das aber doch verpaßt ha-
ben sollte: Termine checken unter:

www.lostinvenice.de

Infos zum "Big Noise Festival" und
allen Mitwirkenden: 

www.bignoisecommunity.de

AAlleexx  SSzziirrtteess

Crucible bringen selbst die härte-
sten Ostereier zum Schmelzen -
zumindest bedeutet der Name des
All-Girl-Trios aus Leinfelden-Echter-
dingen soviel wie "Schmelztiegel"
oder "Feuertopf". Also nix mit
Crucified, Dämonen, umgedrehten
Kreuzen und so weiter: "Wir sind

eine gaaanz anständige Band",
lacht Frontfrau Vanessa über die
vielleicht für manche Leute etwas
verwirrende Namengebung. 

Gemeinsam mit ihren beiden Mit-
streiterinnen Steffi am Bass und
Katrin am Schlagzeug  spielt die
Band eigenen Aussagen zufolge
"frechen, poppigen Ladysrock" der
einfach gute Laune verbreiten soll.
Dabei wird alles verarbeitet, was
nur annähernd nach Grunge, Pop
oder Rock riecht, als Einflussgeber
wurden unter anderem Alanis
Morissette oder Tracy Chapman
genannt. 

Mittlerweile steht die Combo seit
1997 auf der Bühne. Das jetzige
Line-Up steht seit rund drei Jahren.
Dazu muss man sagen, dass es sich
um eine noch relativ junge Band
handelt, denn bislang hat noch kei-
nes der Member die 21 Lenzen
überschritten. 

Nach Auftritten auf diversen Stras-
senfesten oder in der Jugend-
hausszene hat das Trio auch schon
Gigs in einschlägigen Locations wie
dem LKA, dem Limelight (R.I.P.)
oder eben jetzt auch dem Uni-
versum. Allerdings mussten die
Mädels an dem heutigen Abend
doch etwas Lehrgeld zahlen, denn
viele schienen die Osterzeit genutzt

zu haben, um mal wieder aus der
Bude rauszukommen und übers
verlängerte Wochenende fortzufah-
ren. Mit anderen Worten ausge-
drückt: Der kleine Club im Uni-
versum war leider alles andere als
das, was man unter den weitläufi-
gen Begriff "übervölkert" versteht.
Und von den Anwesenden schienen
die meisten neben dem rasenden
Reporter vom MAG wohl aus dem
Bekanntenkreis der drei Mädels zu
stammen.

Selber schuld wer nicht hingeht,
denn an der Performance und den
Songs war nichts auszusetzen. Die
Lieder waren mal poppig, mal rok-
kig, mal funky und größtenteils auch
sehr basslastig. Insgesamt zehn
eigene Songs haben Crucible in
petto. Angereichert wurde das Pro-
gramm durch zwei Coverversionen
der Lieder aus dem Katja Riemann-
Streifen "Bandits", "Give me a
Reason" von Tracy Chapman, sowie
"You oughta know" von Alanis
Morissette. Von den eigenen Kom-
positionen ging vor allem "Won-
derful Day" gut ab, aber auch ande-
re Songs wie "Cage" oder "New
Beginning" wussten zu gefallen. Der
Höhepunkt war eine Unplugged-
Session in der Crucible nur mit Ak-
kustik-Gitarre, Bongos und Rasseln
bewaffnet die zwei wunderschön
melancholischen Lieder "Yester-
day" und "Another Sad Song" per-
formten.

Optischer Blickfang des Abends
war übrigens Frontfrau Vanessa,
die in flippigem 80er Jahre-Look an
andere Pop-Girlies à la Bangles,
Bananarama, Kim Wilde oder C. C.
Catch erinnerte. Mehr Infos zu Cru-
cible gibts unter:

www.crucible.de

SSaasscchhaa  JJäähhnnee
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Big Noise Musik on Stage Frauenpower rockt ...

Noch mal mit Gefühl Das Herz singt mit

Jeder Griff sitzt Verträumt oder verloren? Sinnlich - melodiös

Crucible im Universum am 18. April 2003

Girlpower hoch drei ...
Big Noise Festival in der Röhre am Sonntag, 27. April 2003

Laut, lauter, “big noise” ... 

www.universum-stuttgart.dewww.die-roehre.com



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

So. 08. Juni 2003
21.00 bis 5.00 Uhr
Classic Oldie-Night

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

Mi. 18. Juni 2003
21.00 bis 5.00 Uhr
FRYday  is BaCK
MikKAT is BaCK

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

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

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

Fr. 11. Juli 2003
Beginn: 20:00
YOUNGSTERBALL

Fr. 28. Juli 2003
Beginn: 20:00
LIVE-CLUB

Fr. 25. Juli 2003
Beginn: 20:00
LIVE-CLUB

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 Oli Zondler
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

Stone Cold Crazy / Airborne

Zunächst aber erst mal die Fakten:
Bei Airborne werden starke Eigenkom-
positionen live mitunter auch durch
Coversongs ergänzt. Die über 10jähri-
ge Bühnenerfahrung erstreckt sich
über Jugendhäuser, Nachwuchswett-
bewerbe, Open-Airs, Festivals im süd-
deutschen Raum. Das klingt doch
schon nach was. Und weiter:

Nach der Gründung (1986) gewann
AIRBORNE zwei Nachwuchswettbe-
werbe und nahm 1992 das erste
selbstproduzierte Melodic-Rock-
Album "SHE" auf. Ende 1994 signte
man einen Deal mit dem Prog Rock
Label WMMS. 1995 wurde das
Album "WALK ON WATER" produ-
ziert. Dieses verschmelzt den melodi-

schen Stil mit Elementen des Prog
Rock, Grunge und Trash Metal. Das
Album erhielt hervorragende Kritiken
in Metal-Magazinen wie ROCK HARD
und BREAK OUT.  Eine USA Lizenz war
die Belohnung. Seit Juni 1997 ist das
Album "THE OTHER SIDE" auf dem
Markt, in dem die Band ihre eigen-
ständige musikalische Richtung zur
Perfektion getrieben hat.

Und das sind “Stuttgarter”? Kaum zu
glauben - wo verstecken die sich
sonst? Sicherlich in ihrem Probe-
raum. Denn man merkt den Jungs ein-
fach an, dass ihnen die Routiene mit
der sie ihre mitreißende Show präsen-
tieren nicht in den Schoss gefallen ist.

Mehr davon?

www.air-borne.com

TThhoommaass  FFeellddmmaannnn

“Wie? Nix los in S‘gart”? Dann habt ihr
den Live-club im LKA-Longhorn ver-
passt. Immer wieder ein Erlebnis und
die Bands sind allemal sehenswert.
und hörenswert. Wie zum Beispiel die
Bands “Stone Cold Crazy” und “Air-
borne”, die am Freitag, dem 23. Mai
2003 den Live-Club zum “Beben
brachten. Beide Bands sind schon
eine ganze Weile keine “Newcomer”
mehr, sondern “Profis” auf der Bühne.  

Stone Cold Crazy
Die Geschichte der Band ist nicht lang
und schnell erzählt. 1999 in Filder-
stadt gebründet verschwanden die
vier Jungs erst mal in der “Garage”.
Dann kam im Februar der erste Live-
Auftritt im Stuttgarter “Limelight. Ein

Live-Mitschnitt und ein Video ent-
stand. Zuerst werden vor allem Cover
gespielt, ab dann machen sich die Fild-
erstädler an eigene Songs. Ein Höhe-
punkt im Jahr 2002 - Stone Cold
Crazy tourt mit den Finnen “Ironclaw”
durch die Lande. Eine CD wird aufge-
nommen und während der ersten drei
Monate werden davon über 200
Stück verkauft. Im Frühjahr treten die
Musiker der MIR (Musikintitiative
Rock e.V.) bei und seit Ostern wird an
einem “Longplayer” produziert. Mehr
Infos gibt’s unter der eigenwilligen und
“stylischen” Homepage:

www.rockorgasm.de

Airborne
Und gleich noch eine “MIR-Band”.  Da
scheint sich wohl ein “ganzes Nest”
guter Bands in dem Verein zubefin-
den. Frei nach dem Motto: Guter Rock
rottet sich zusammen.

Stone Cold Crazy und Airborne im LKA-Longhorn
Von Crazy bis Airborne ...
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Mikrophon gefällig?The Voice ...

Live - Action on Stage

Musicbattle ... Ganz nah dran ...



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

TThhoommaass  FFeellddmmaannnn

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



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

BBeettttiinnaa  HHuucckk

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” ...



Club Prag / {aem-x}
www.stuttg-arts.de

Auf die Frage wie es in der Band läuft
gab es auch nur Übereinstimmungen:
Jeder mache etwas für die Band, es
funktioniere einfach alles. Die Jungs
machen öfters in Ihrer Freizeit ge-
meinsam die Gegend unsicher, der
Kontakt beschränkt sich also nicht
nur auf die Band. Und so lange der
Zug da ist und die Jungs Spaß mit die-
ser Band haben, kann es meiner
Meinung nach nur noch weiter auf-
wärts gehen!

Gökmen hat es so umschrieben: Es
zieht jeder an seinem eigenem Strang,
der aber zu einem Knotenpunkt zu-
sammenführt: Nämlich [AEM-X]

Zum Schluss noch ein paar Infos über
die Boyz selber:

Andi vergöttert Tool, Primus und Mes-
huggah, nebenbei legt er noch im Club
Prag beim Crossover Friday auf.

Ralf: Under the influence of Bio-
hazard! Downset und Flaw! Ist neben-
her noch Angel im Club Prag. Man
erkennt Ihn zusammen mit Gökmen
bei Ihren Performances auf den Tanz-
flächen angesagter Stuttgarter Clubs!

Gökmen: Seit 1990 Downset-Fan und
ab 9193 Kornverehrer. Und bester LJ
im Club Prag. Strobo for life!

Alex: Primus, Tool, Tori Amos und
Bush-Fan. Vollblutmusiker! Und Ge-
dichteschreiber: Seine eigene HP (hat
nichts mit [AEM-X] zu tun!!!) 
www.gedichte-in-blau.de

Antonio: Biohazard und Such A Surge
Fan. Er mag professionelle Bands die
auf dem Boden geblieben sind, ehe-
maliger Zivi aus dem JH Mitte Stutt-
gart.

Jep, das waren die ersten Infos über
[AEM-X], ich denke da wird noch eini-
ges folgen! Das Schlusswort hat die
Band:

"Hey Leute: Wir grüßen alle Nach-
wuchsbands aus Stuttgart. Let the
music play. Ist doch eh alles nur Rock
and Roll!!!"

Das wird im Prag gespielt:

Basic Floor:
1. The Ataris - In this diary
2. Godsmack - Straight out of line  
3. Chevelle - Send The Pain Below
4. Deftones - Minerva
5. (hed) PE - Suck it up
6. Emil Bulls - This day
7. The White Stripes - Seven nation

armay
8. Queens Of The Stone Age - The

lost art…

hier meldet sich wieder das Prag
DJ-Team. Heute mit einem exklusi-
ven Bericht von [AEM-X], einer hoff-
nungsvollen Nachwuchsband aus
Stuttgart (und Umgebung ;-).

Das Gespräch fand am Sonntag den
11. Mai in Gökmens (einer der beiden
Shouter) Wohnung statt. Es war für
mich und auch für die Band Premiere
ein Interview zu machen bzw. zu
geben, also viel Spaß damit. Daher:
Anregungen, Klagen, Lob und Tadel
etc. gehen an 

Dj-McLoud@darkhell.de

[AEM-X] sind
Ralf und Gökmen: Vocals, 
Antonio: Gitarre
Alex: Bass
Andi: Schlagzeug

Die Band besteht seit der ersten
Januarwoche mit dieser Besetzung.
Angefangen hat es aber schon vor
über einem Jahr, als Gökmen auf die
Idee kam, wieder eine Band zu grün-
den. Ein wenig Zufall und Glück hat die
Band dann zu dieser Besetzung zu-
sammengefügt. Ende letzten Jahres
(November/Dezember) gab es erste
Jamsessions, damals noch mit Gerrit
jetzt bei Basement6 ) an der Gitarre.

Eigentlich wollten die Jungs erst eine
reine Proberaumband gründen, die
sich einfach von Zeit zu Zeit trifft und
gemeinsam Spaß hat. Sie haben je-
doch bald gemerkt, dass Ihre Musik
nicht nur für den Proberaum ge-
schaffen ist! Bis auf Ralf hatten alle
schon (mehr oder weniger) Live
Erfahrungen gesammelt, und die
Chemie in der Band hat einfach ge-
stimmt. Über eine kleine Connection
durften die Jungs am 09. März .2003
im LKA als Opener für das Noisegate
Finale auftreten. Der Gig wird der
Band und auch den ersten Fans (ja, es
entsteht auch schon ein kleiner
Fanclub, gell Ricky) auf jeden Fall in
positiver Erinnerung bleiben. 

[AEM-X]gab es zu diesem Zeitpunkt
erst 2 Monate und sie hatten auch
nur 3 Songs für Ihren ersten Auftritt,
aber Hut ab vor der Performance auf
der Bühne, das Publikum ging richtig
ab! Die Band kann wirklich stolz darauf
sein, in so kurzer Zeit so viel erreicht
zu haben. Aber sie tun auch einiges
dafür. Nach Möglichkeit wird 2 bis 3

Mal in der Woche geprobt. Leider gibt
es gerade ein riesen Problem: Die
Band hat zur Zeit keinen offiziellen
Proberaum und sucht dringend einen
eigenen Proberaum in Stuttgart und
Umgebung! Wer etwas weiß, einfach
unter www.aem-x.de die Band kontak-
tieren! Denn es wäre schade, wenn es
daran scheitern sollte!

Zur musikalischen Seite:
Ohne die Jungs in eine Schublade
stecken zu wollen, finde ich Parallelen
zu RATM oder Such A Surge, worauf
die Jungs, auf die Texte bezogen,
meinten: Wir sind nicht RATM! Soll
heißen: In den Texten geht es eher um
Geschichten die das Leben schreibt,
eher emotional, sozial- und gesell-
schaftskritisch als politisch. Wobei
natürlich auch mal eine Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Politik in
einem Song auftauchen kann. Die
bisherigen Texte von [AEM-X] sind
deutsch, ein englisches Lied gibt es
auch bereits. 

Den Hauptsongwritern (Gökmen und
Ralf) geht es vor allem darum, sich
richtig ausdrücken zu können und ver-
standen zu werden. Es kann auch gut
möglich sein, dass weitere englische,
eventuell auch türkische oder spani-
sche Texte folgen. Die Jungs haben
sich dazu keine Auflagen gemacht.
Auch was die Musik selber betrifft: Sie
wollen sich nicht absolut festlegen
aber trotzdem Ihren eigenen Stil fin-
den. Wir sind gespannt.

Die Lieder entstehen meistens aus
einem Riff von Antonio, die Rhythmus-
Sektion lässt sich was dazu einfallen,
und die Songwriter fühlen dann wel-
cher Ihrer Texte dazu passen könnte. 

Die Frage was sie sich für die Zukunft
vorgenommen haben, beantworten
sie aus einem Mund: Primär einen Set
zusammenstellen, sich musikalisch
weiterentwickeln (Alex: Less Claypool
lässt grüßen) und natürlich live spie-
len, spielen, spielen!!! 

Der Kontakt zu den Fans ist Ihnen
sehr wichtig. Denn sie wissen ganz
genau dass es ohne die nicht geht. Sie
verabscheuen Rockstargehabe (man
darf das aber nie mit Ihrem Humor
verwechseln ;-) und wollen einfach auf
dem Boden bleiben, egal was passiert.
Da passen die Jungs auch gegenseitig
darauf auf.

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

www.club-prag.de

9. The Prodigy - Outer Space
10. Eminem - Sing for the moment
11. Boy Sets Fire - Bathory´s Saint-

hood
12. Rage Against The Machine - Bulls

on parade
13. Corporate Avenger -  Fault the

police
14. Incubus - Under my umbrella
15. Hoobastank - Running away

Sub-Area:
1. Sepultura - Mindwar (Roorback)
2. System Of  A Down - Boom!
3. Soulfly - Downstroy
4. Korn - A.D.I.D.A.S.
5. Machine Head - Bulldozer
6. Chimaira - Let go
7. 40Grit - Only Human
8. Hatebreed - I will be heard
9. Ill Ninó - God save us

10. Mudvayne - One
11. Spineshank - Detached
12. Slayer - Angel of death
13. Deftones - 7Words
14. Disturbed - Shout 
15. Killswitch Engage - Self Revolution

AlbumTips (unbedingt reinhören):
16 Volt - Supercoolnothing v2.0
(Ministry meets NIN)
Crosscut - Onesizefitsall 
(Deutscher Nu-Metal)
he Ataris - So long, astoria 
(Emo)
Deftones - Minerva 
(Pragplatte des Monats!)
Cave In - Antenna 
(das Album rockt!)
Finch - What it is to burn
(EMO-Import)

DDjj  MMccLLoouudd

Populäre Posen ... Die “Chemie” stimmt

.Hoch hinaus ...
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Such a Surge / Stratovarius
www.stuttg-arts.de

Ja, da war es endlich: Das Live-
Monster aus Braunschweig, Such a
Surge, am 1. Mai in der Röhre. Laut,
wütend und schweißtreibend stürm-
te es auf die Bühne und heizte der
superaufgedrehten Meute ein.

Moment mal, aufgedreht? 
Eher kurz vorm austicken, schließlich
war der Gig schon am 8. April ange-
setzt. Wie's halt so läuft, fiel erst der
Schlagzeuger wegen Krankheit aus,
dann nahm auch noch Dennis Graef
(Gitarrist) seinen Hut… Doch die
Jungs rappelten sich wieder schnell
auf: Lutz Buch, REVOLVER-Gitarrist,
SURGE-Backliner und langjähriger
Freund der Band, wurde zum neuen
Bandmitglied.

Aber bevor der Schweiß von der
Decke tropfte, spielten erst einmal  die
NOISEgate Band "Die Siffer." Das sind
4 lustige Jungs aus Marbach, die
knapp als Witzfiguren durchgingen.
Markus (Bass) bestach durch sein
Miss Sexy-T-Shirt und hatte echt was
feminines an sich, Christoph Neu-
meyer (Gesang/Gitarre) wirkte Zei-
tenweise wie Jim Carrey - der Meister
des Grimasse-Schneidens-, Wolfram
Berner (Gitarre/Gesang) und Fabian
Friedl (Schlagzeug/Gesang) taten ihr
übriges dazu. Ihren fröhlichen Punk-
rock nennen sie Hartchorepop, der
stark an die Ärzte erinnert. "Röhre, ich
schöre" war ihr Credo, doch die Jungs
konnten in der ausverkauften Röhre
keinen Stich machen. Einzig allein ihr
Countdown "noch drei Lieder bis Such
a Surge, noch zwei Lieder…" konnte
die Leute begeistern. Tja, insgesamt
kann man mit den Siffern echt Spaß
haben, doch der Abend in der Röhre
war wohl ne Nummer zu groß für die
vier Komiker. Aber eins muss man
ihnen lassen: Trotz null Begeisterung
im Publikum, haben's "Die Siffer" allen
gezeigt. Musik ist geil, auf der Bühne
stehen noch geiler, und wir sind die
Helden - so kamen sie rüber.  Hut ab
vor so viel Selbstbewusstsein. Wer die
Chaoten näher kennenlernen will: 

www.diesiffer.de klärt euch auf! 

Um kurz nach zehn gab's dann kein
Halten mehr. Mit "Wir kriegen nie
genug", aus dem Song "Nie genug"
vom aktuellen Album Rotlicht, eröffne-
ten Such a Surge die geilste Party des
Jahres. Ab sofort wurde gehüpft,
gedivt und gebrüllt, was das Zeug hält. 

Sänger Oliver und Michel sprühten
nur so vor Energie und heizten der
Menge ordentlich ein. Auch nach hun-
derten von Gigs seit 1992 explodier-
ten Such a Surge noch immer in tau-
send Stücke, und ihr brachialer, düste-
rer und unverwechselbarer Crosso-
ver-Sound schwappte in die Menge
über. Die wahnsinnsgeile Stimmung
hielt sich den ganzen Abend, der
Schweiß tropfte ziemlich schnell.

Der "Neue", Lutz Buch, wurde begei-
stert angenommen, und Such a Surge
wirkten wie die Glückspilze. So kamen
sich auch die Leute vor, die die letzten
Tickets ergattern konnten. Die Röhre
war ausverkauft.

Bei alten Songs wie "Chaos", "Tropfen"
und "Under Pressure" tickten die Fans
und SaS fast völlig aus, und auch die
neuen Songs wie "Fremdkörper" und
"Alles muss raus" ließen die Röhre
kochen. So mancher hatte angesichts
des krassen Diven und Pogens ein
paar blaue Flecken weg, aber was
solls?! Such a Surge ließen sich's auch
nicht nehmen, Songs von "Pain in the
ass" - ihrem Hardcore-/Trash-Neben-
projekt - zu spielen. Die Leute gingen
dabei derbe ab.

"Jetzt ist gut" war das vor erst letzte
Highlight, eine fette Zugabe ließ nicht
lang auf sich warten. 5 Lieder krach-
ten noch von der Bühne, mit "Gegen
den Strom" gaben Such a Surge sich
und den Fans dann den Rest!

Fazit: Surge ist und bleibt genial!

Mehr Infos:

www.suchasurge.de

UUllrriikkee  OOrrlliicckk

Die Siffer und Such a Surge in der Röhre
"Wir kriegen nie genug!"

Stratovarius live
"Classic meets Metal"
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www.die-roehre.com

Thunderstone:
Da dieses Konzert am Mittwoch vor
Gründonnerstag stattfand, musste
die erste Band schon um 19:30 Uhr
anfangen. Thunderstone haben aber
nur ein Album veröffentlicht haben,
werden sie vermutlich eine "Best of"
Auswahl davon gespielt haben. Diese
Band hinterließ sehr sympathischen
Eindruck. Man kann Thunderstone
musikalisch etwa in die gleiche Liga
wie Stratovarius, Freedom Call und
weitere Speed- oder Powermetal-
bands setzen. Ihre Songs waren
weder sehr abwechlungsreich noch
sehr innovativ. Trotzdem machten die
Newcomer des Jahres 2002 (nach
RockHard) einfach Spaß! Der Gesang
des Sängers klang, im Gegensatz zum
Studioalbum, angenehm rau. Durch
eingängige Titel konnte die Band das
Publikum, in der noch relativ leeren
Stadthalle, absolut  für sich gewinnen.
Alles in allem eine tolle Live Vor-
stellung, die Lust auf weitere Konzerte
von Thunderstone machen.

Stratovarius:
Nach einer Umbaupause, die von klas-
sischer Musik untermalt wurde,
ertönte gegen 21:30 Uhr, der eingän-
gige Opener der aktuellen Strato-
varius CD "Elements Pt. 1" namens
"Eagleheart". Die Stadthalle hatte sich
mittlerweile komplett gefüllt, obwohl
es zu keinem Gedränge kam. 

Die finnische Melodic Metalband exi-
stiert bereits seit den 80er Jahren
und konnte sich kontinuierlich von
Album zu Album immer weiter stei-
gern. Viele Kritiker hielten das letzte
Album der Finnen als Höhepunkt der
Band und glaubten nicht daran, dass
dieses Album getoppt werden könne.
Doch mit ihrem aktuellen Werk "Ele-
ments Pt. 1" konnten Stratovarius
das Gegenteil beweisen und zeigten,
dass sie immer noch frische Ideen
haben und setzten sogar ein komplet-
tes Orchester zur Produktion in ihr
Studio. Der gesamte Bühnenhinter-
grund bestand aus einer großen,
Leinwand, auf die, je nach Titel ver-

schiedene animierte Motive projiziert
wurden. Angefangen von einem
Wasserstrudel über ein leuchtendes
Feuer waren viele interessante Motive
vertreten. Insgesamt wurde die kom-
plette Show mit vielen Pyros,
Leuchteffekten und Fackeln unter-
malt. Die Show  war perfekt durchge-
stylt und zählt zu den am besten
umgesetzten Konzerten, die wir bes-
her gesehen haben. Als Wichtigstes
wäre aber noch zu erwähnen dass der
Sound während des kompletten
Konzertes schön klar, differenziert
und druckvoll klang. Von daher hersch-
te natürlich gleich sehr gute
Stimmung bei den ca 1500 Fans, die
immer wieder vom Sänger zum Mit-
singen aufgefordert wurden. 

Dieser überzeugte übrigens auf gan-
zer Linie und zeigte, dass er die sehr
hohen Gesangspassagen auf den
Studioalben auch live genauso darbie-
ten kann. Besonders erwähnenswert
war dabei der Song "Find your own
voice", bei welchem die Gesangsparts
in extreme Höhen schießen. Neben
aktuellen Liedern wie "Soul of a
Vagabound" oder dem Epos
"Elements" wurden auch ein "Fright
Night" Medley gespielt, welches das
erste Stratovarius Album überhaupt
war.  Schließlich gönnte die Band
Timo, dem Sänger, eine kurze Ver-
schnaufpause und spielte das Instru-
mentale "Stratofortress", wobei die
Band zeigen konnte, was sie musika-
lisch drauf hat. Während diesem
Doublebass Gewitter tanzten fröhlich
mehrere Elche über die Bühne!! ;-)

Nach einer ca. 2 Stündigen Metal -
Vollbedienung forderte Timo Kotipelto
das Publikum auf, auf finnisch bis vier
zu zählen um den Takt für die obligato-
rischen Verbeugungen der Band vor-
zugeben. Zuguterletzt verließen die
Fans gutgelaunt nach dieser tollen
Show die Halle.

www.stratovarius.com

RRoommaann  MMaayyeerr
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Ihr da! Mitsingen!

Armlos?Licht und Schatten“Monsters” liveNoch dabei?

Mitsingen leichtgemacht



Tattoo Bar

Tattoo Bar aus Stuttgart sind eine
brandneue Band mit einer Musik, die
an einen Zeitsprung in die 80er
erinnert. Hervorgegangen sind sie aus
der Formation Loveslide, die vor ein
paar Jahren schon einmal die Stutt-
garter Heavyszene aufrüttelten.

Wer mit Begriffen wir Glamrock &
Sleaze, sowie Band a la Aerosmith,
Guns N' Roses und Led Zeppelin et-
was anfangen kann, bekommt hier
genau das Richtige. Hier gibt es die
gute alte Gitarrenbreitseite mit Songs
in E und A, wie sich das eben gehört.

Die neue CD "White Russian Style"
versprüht das totale Rock'n'Roll Image
und ich kann nur dringend empfehlen,
die Band live anzuschauen, denn da
geht wirklich die Post ab.

www.tattoobar.net

Schattenleben

Schattenleben sind aus Wuppertal
und waren die erste "Band der
Woche" im Juli 2002.

Die Demo CD der Band überrascht
zunächst mit für Rockbands eher un-
gewöhnlichen Instrumenten wie Schal-
mei und Dudelsack, was Schatten-
leben eine sehr eigenständige Büh-
nenoptik beschehrt und keineswegs
stört, sondern der Band eine gewisse
Eigenständigkeit gibt.

Die Stärke von Schattenleben ist das
Verbinden von mittelalterlichen Klän-
gen mit modernen Rocksounds aus
Gothic, Dark Wave und Black Metal.
Das Ganze wird auf ihrer CD dann mit
vielen eingängigen Melodien verpackt
und geht recht schnell ins Ohr.

Die anfänglich eher überraschenden
Sounds der akkustischen Instrumente
füllen klanglich einfach die Lücken, die
man sonst von einem Keyboard er-
warten würde.

www.schattenleben.com

THAIBNAKKEL

Thaibnakkel existieren seit 1996 und
bezeichnen ihre Musik als Hipjazzcore. 
Das bedeutet so etwa Grunge meets
Hiphop und Jazz mit deutschen gerap-
pten Gesang. 

Heraus kommt dabei ein ständig über-
raschender Genremix der trotzdem
irgendwie einen einheitlichen Band-
sound hervorbringt und einfach in die
Beine geht.

Man hört der Band an, dass sich hier
ein paar Musiker getroffen haben, die
auf der gleichen Wellenlänge sind. Die
somit erzeugte, kompakte Gesamt-
stimmung schafft es dadurch die
unterschiedlichen musikalischen Er-
güsse homogen klingen zu lassen.

Passend wirkt dabei sicher auch das
perfekte Zusammenspiel der Band.

www.thaibnakkel.de

Termine:

Party Blues In Bb

21.06. Cannstatt, Kursaal
28.06. Rottenburg, Neckarfest

04.07. Mosbach, Wintergarten
16.07. Stuttgart, Wasn Stage 

Fepi

16.07. Stuttgart, Wasn Stage 

Hidden Track 

16.07. Stuttgart, Wasn Stage 

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

www.stuttg-arts.de

"Sie ist cool, sie ist hip, sie ist tren-
dy": Mit über 60.000 Besuchern und
80.000 Quadratmetern Eventfläche
ist die Abenteuer Sport Deutsch-
lands größte Openair-Messe für
Trends, Sport, Lifestyle und Music.
Von Wakeboarding über Break-
dance bis hin zu Freestyle  Moto-
Cross, Basketball und Graffiti bietet
die Abenteuer Sport vom 19. bis
zum 22. Juni 2003 in Stuttgart
Trendsport- und Lifestyle-Events der
Extraklasse. Alle Events laden zum
Zuschauen und Mitmachen ein und
auch in diesem Jahr werden wieder
zahlreiche Aussteller vor Ort sein,
um die Besucher mit den neuesten
Trends aus Mode und Sport einzu-
decken. Weitere Infos gibt es unter: 

www.abenteuer-sport.de.

Seit 1994 hat sich die Stuttgarter
Openair-Messe Abenteuer Sport der
Jugend- und Sportkultur verschrie-
ben. Auch in diesem Jahr wird die
Veranstaltung mit einem Aufgebot
zahlreichen Events diesem Anspruch
gerecht:

Beim Battle of the Year auf der
bigFM Openair-Bühne "battlen" am
Samstag, 21. Juni, ab 15 Uhr rund
20 Breakdance-Gruppen aus ganz
Süddeutschland um die Gunst der
internationalen Juroren sowie um
eine Fahrkarte zur Breakdance-

Weltmeisterschaft in Braunschweig.
Seit drei Jahren ist die Abenteuer
Sport Austragungsort des "Battle
des Südens" und mit über 2.500
Besuchern mittlerweile fester Be-
standteil der Szene. Moderiert wird
das Event von Harris, einem Mitglied
der Stuttgarter "South Side Rocker",
die dieses Jahr ihr 10-jähriges
Bestehen feiern. Ab 20 Uhr lädt der
Rude Club im alten Zollamt zur After-
Show-Party ein.

Chillen lässt es sich in diesem Jahr
hervorragend in der LBBW und LBS
Cocoon.de-Lounge direkt neben dem
Streetparcours. Neben Playstations
und einem bigFM-DJ wird auch der
durch die TV-Serie "In aller Freund-
schaft" bekannt gewordene
Schauspieler Stephen Dürr vor Ort
sein. Mit seinem 'dky-project'
(www.dky.de) engagiert er sich für
Jugendliche in schweren Lebens-
situationen. Mehr dazu erzählt der
Schauspieler an allen Messetagen
auf der bigFM Openair-Bühne und
steht den Besuchern in der Lounge
auch für das ein oder andere
Autogramm zur Verfügung.

Klar auf der Openair-Bühne sind
diesmal auch NOISEgate Bands da-
bei: Mehr Infos und Termine (S. 22):

www.abenteuer-sport.de

Foggy´s Bandtipps
Abenteuer Sport in Stuttgart vom 19. bis 22. Juni 2003
Ist “pogen” auch “Sport”?



www.stuttg-arts.de

Tanz der Vampire / Mörderspiel

Meterlange Fanbriefe, Unzählige
Fanklubs und Tausende Fanhome-
pages das Alles hat das Musical
Tanz der Vampire und doch verlässt
es Sommer 2003 die Schwaben-
metropole.

Am 31. August 2003 um 18:30 Uhr
wird zum letzen mal geliebt, gehasst
und gebissen, wer das Musical noch
sehen will sollte sich ranhalten, die
Karten sind rar.

Das Musical basiert auf dem gleich-
namigen Film, in dem Roman
Polanski die Rolle des Alfred und
Sharon Tate die schöne Sarah
gespielt haben. Professor Abronsius
aus Königsberg hat sich als Vam-
pirforscher einen Namen gemacht.
Zusammen mit seinem Assistenten
Alfred, einem schüchternen jungen
Wissenschaftler, begibt er sich auf
eine Expedition in die tief verschneite
Bergwelt Transsylvaniens. Das Ziel
des ungleichen Paares: Die Vampire,
die hier der Sage nach ein mysteriö-
ses Schloss bewohnen sollen, zu fin-
den - und zu töten.

Schon kurz nach ihrer Ankunft in
Transsylvanien verlieren sich die bei-
den aus den Augen. Alfred findet
sich nach einigem Umherirren im
Wirtshaus des Ehepaars Chagal und
Rebecca wieder. In die Gaststube
wird kurz darauf auch der steifgefro-
rene Professor Abronsius getragen.
Wieder aufgetaut, sieht der
Wissenschaftler gleich: Ein Gast-
haus, in dem Loblieder auf den Knob-
lauch gesungen werden, kann nur
ein Hinweis auf die Existenz von Vam-
piren in der unmittelbaren Umge-
bung sein. Wirt Chagal will davon
allerdings nichts wissen.

Inzwischen geht Alfred eigene Wege.
Beim Rundgang durchs Wirtshaus

stößt er auf eine schöne junge Frau
in der Badewanne: Sarah heißt die
Tochter von Rebecca und Chagal, in
die sich der unbeholfene junge
Wissenschaftler prompt verliebt.

Aber er ist nicht der Einzige, der ein
Auge auf die badende Schönheit
geworfen hat. Sein Konkurrent heißt
Graf von Krolock und ist Herr über
ein Schloss in der Nähe des
Gasthauses. Und: Er ist ein Vampir.
Schon am darauffolgenden Abend
muss der verliebte Alfred mit anse-
hen, wie sich der adlige Blutsauger
über die badende Sarah beugt. Graf
von Krolock beißt nicht zu. Er hat
andere Pläne mit der jungen Frau.
Doch Alfred ist alarmiert.

Erst recht, als er Sarah schließlich
seine Liebe gesteht. Denn die findet
den Nachwuchswissenschaftler
zwar recht sympathisch, ist mit
ihren Gedanken aber ganz woan-
ders. Im Schloss des Grafen von
Krolock nämlich, dessen buckliger
Diener Koukol ihr mittlerweile ein
Paket überbracht hat. Der Inhalt: Ein
paar rote Stiefel - eine Einladung
zum großen Ball des Grafen. In den
Stiefeln läuft Sarah in den Wald. Und
erreicht kurz darauf das Schloss.

Alfred folgt Ihr mitsamt Abronsius,
von hier ab wird gelacht, getanzt, auf
höchstem Niveau gesungen und
natürlich auch gebissen.

Und am Ende des Stückes hofft man
auf eine "Reise auf den Flügeln der
Nacht" um auch einmal für einen
Abend ins Reich der Vampire ent-
führt zu werden.

EEmmrree  AArraass  

www.musical-tanz-der-vampire.de

Nur noch bis zum 31. August 2003  
Tanz der Vampire in Stuttgart

Grusel-Lunch gefällig? Einen Mord live erleben?  
Vier Biss Dinner am Abend ...

Fo
to

s:
 t

an
zd

er
va

m
pi

re
.d

e

Fo
to

s:
 A

nn
ek

at
hr

in
 G

ün
th

er

Zum Abschied: Winken! Trinken oder beißen?

Nachtbankett

Hunger!!! Lunch oder Dinner

“Unschuldslämmer”

Grabkerzen. Blutverschmierte Vögel.
Gebisse. Düstere Gruftmusik. Vam-
pire. Alles, bloß nichts was man
erwarten könne, wenn man zu einem
4 Sterne Dinner in ein Restaurant
geht. 

Doch bei diesem Dinner ist alles an-
ders: anstatt Tafelkerzen gibt es
Grablichter, anstatt klassischer
Musik, fetzige Tanz der Vampire
Melodien und anstatt einfach nur da
zu sitzen und sein Essen zu genießen
muss der Gast auch noch einen
Mordfall lösen. Mordfall?

Richtig, Mordfall. Während die Gäste
in dem Restaurant "le Jardin" im SI-
Zentrum noch an Ihrem blutfarbenen
Aperitif nuckeln, sehen sie einen
Mord, unmittelbar vor ihnen auf einer
kleinen Showbühne. Ein Vampir wird
auf mysteriösen Wegen um die Ecke
gebracht. Und das auf einer Back-
stageparty des Tanz der Vampire -
Ensembles. Moment, kann ein
Vampir überhaupt sterben? Diese
Frage stellt sich auch die Kripo, die
sofort nach dem Mord eintrifft. 

Nachdem sich der Zuschauer an den
starken Schwäbisch-Akzent der Kri-
minalpolizistin gewöhnt hat und das
Publikum das Entreé serviert bekom-
men hat, stellt sich die Frage

"Wer sieht so aus als häd er mächtig
Dreck' am Stäcka?"

Jeder Tisch muss nun ein Team bil-
den und mit Hilfe von verschiedenen
Utensilien, wie pathologische Gutach-
ten, Zeugenaussagen, Zeitungsar-
tikel etc. den Mord bis zum Dessert
auflösen. 

Zwischen den verschiedenen Gängen
wird den Gästen die Aufgabe etwas
erleichtert, in dem kleine Szenen aus
der Vergangenheit oder mysteriöse
Ahnungen verschiedener Orakel, bes-

ser gesagt arme Gäste die von Dar-
stellern auf die Bühne geholt werden
und mal so tun müssen als ob, vorge-
spielt oder eingeholt werden.

Nachdem sich dann alle sicher sind
den Mörder erkannt zu haben, wird
dann doch aber eine Szene vorge-
spielt, die dann alles durcheinander
wirft und die Gäste von vorne anfan-
gen müssen, ihre kriminalistische
Ader anzuzapfen.

Während die Teams der Tische alle
rätseln welche Person den Mord be-
gangen haben könnte, werden noch
mal alle vorgeführt und das Publikum
hat eine Viertelstunde Zeit Fragen zu
stellen.

"Aber passens Sie mir da mal uff' die
könnä Ihnä au die falsche Wahrheit
verzählen!" 

Nachdem jeder Tisch seinen Tipp ab-
geben hat, das Dessert serviert ist,
wird eine Szene aus dem Alltag eines
Theaterensembles vorgespielt und
plötzlich, völlig unerwartet und über-
haupt nicht zufällig rutscht der
Mörderin ein Geständnis raus, was
für ein Zufall aber auch. 

"Schatz, ich glaub es nicht, wir sind
uns zum ersten Mal seit unserer
Hochzeit einig und wir hatten recht!"
hört man an einem der Tische...

Ein wundervoller Abend mit Melodien
aus dem Tanz der Vampire, köstli-
chem Essen und einem genialen
Mordfall gehen langsam zu Ende... 

Wer sich auch mal im Mörderspiel
"Mord mit Biss" beißen lassen möch-
te, findet mehr Infos unter

www.moerderspiel.com

EEmmrree  AArraass



Künstlerhaus / Keith Sweat
www.stuttg-arts.de

Mit einem Eröffnungsfest stellte sich
das neue Team des Künstlerhauses
im Stuttgarter Westen vor. Gewech-
selt hat die künstlerische Leitung,
die nun von Elke aus dem Moore ver-
treten wird und die Geschäfts-
leitung, die Maria Fastner und Ben-
no Löning stellen.

Ab 18 Uhr waren die Pforten am
Samstag den 17. Mai geöffnet. Be-
sichtigen konnte man die Produk-
tions- und Werkstätten im 1. Stock
sowie den 2. Stock, der an diesem
Abend als Party- und Aufenthalts-
raum galt. Ein als riesiges stylisches
Loft gestaltetes Stockwerk, bot es
das perfekte Ambiente für diese
Veranstaltung.

Zur Unterhaltung der Gäste bot ab
20 Uhr eine Stuttgarter Break-
dance-Girl-Crew namens "Dirty
Mamas" ihre konkreten moves an. 

Nicht gerade der Alternativ act, dem
man in so einem Haus und als
Stuttgarter erwartet, aber deshalb
nicht weniger unterhaltsam und
"Gender Mainstream" fördernd.

Mit aufgeheizter Stimmung wurden
danach die Plattenteller weiter ange-
kurbelt von der Boy Group "The Be-
autiful Crew", die mit ihrem "Beauty
House" die richtige Backround-Stim-
mung erzeugten. Bei günstigen Bier-
preisen und Clubatmo konnten sich
so die Kunstschaffenden und inter-
essierten bis spät in die Nacht aus-
tauschen.

Das Künstlerhaus existiert seit
1978 und hat seinen Sitz in der
Reuchlinstraße 4b über der "Zadu-
Bar" seit 1984. Somit gilt die Ein-
richtung als Urgestein und Meilen-
stein in der Stuttgarter Kunstszene.
Finanziert wird der Verein von der
Stadt Stuttgart.

Die Künstlerische Leitung erarbeitet
Inhalte und Präsentation des Pro-
gramms eigenverantwortlich. Das
Konzept, alle zwei Jahre - mit der Op-

tion auf Verlängerung - eine neue Lei-
tung zu wählen, ermöglicht ein facet-
tenreiches Angebot mit unterschied-
lichen Schwerpunkten.

Der Werkstattbereicht wird selbst-
organisatorisch verwaltet und von
ehrenamtlich aktiven Werkstattlei-
terInnen geführt. Sie betreuen, bera-
ten und geben Einweisungen für die
Nutzung der verschiedenen Ge-
rätschaften, die allerdings techni-
sche Kenntnisse und die Mitglied-
schaft im Verein voraussetzten.

Mit einem Jahresbeitrag von nur 25
Euro kann man neben Werkstätten
für Drucktechniken (Buchdruck,
Siebdruck, Lithografie/Steindruck)
einem s/w Fotolabor und  der Film-
werkstatt ein leistungsfähiges Equip-
ment zur Bild-, Ton- und Grafikbear-
beitung mit digitalen Medien nutzen. 

Für verschiedene Bereiche werden
Kurse angeboten, weitere sind in
Planung.

In Zukunft sollen auch weiterhin
reichlich Veranstaltungen stattfin-
den, vor allem auch von der Stutt-
garter Szene, wo beispielsweise der
2. Stock als Loft für musikalische
Darbietungen bereitsteht. Im 3.
Stock befinden sich die Ateliers und
im 4. Stock die Ausstellungsräume. 

Als äußerst Wertvolle Einrichtung
eingestuft, bietet das Künstlerhaus
vielen die Entfaltungs- und Umset-
zungsmöglichkeit ihre künstleri-
schen Triebe auszuleben, die sie in
dieser Form sonst nirgendswo um-
setzten könnten.

Ein Gang in die "Zadu-Bar" lohnt auf
jeden Fall und wer schon mal in der
Ecke ist, kann ja gleich mal ums Eck
ins Künstlerhaus schauen. Es lohnt
sich. Mehr Infos: 

www.kuenstlerhaus.de

MMiicchhaaeell  DDuurriicchh

Unglaublich, es gibt sie immer noch:
Sänger, die sich an die Hose greifen
und mit laszivem Augenaufschlag
"Do you want some of this?" fragen.
Was ich vor 15 Jahren noch aufre-
gend fand, kommt bei den jetzt 20-
jährigen R n`B-Fans immer noch gut
an. Und der andere Teil des
Publikums, der Keith Sweat noch von
damals kannte, schwelgte zumin-
dest in schönen Erinnerungen. 

Das Publikum in der fast vollen Halle
hat trotz (mal wieder) zu hoher Laut-
stärke gut mitgegroovt. Dem
Publikum hats gefallen aber Keith
machte den Eindruck, als wäre er
selbst nicht mehr so ganz von den
"Superlover"-Allüren und den 15
Jahre alten Songs überzeugt. 

Bekannt geworden durch Beischlaf-
musik (Freaky with u, Make it last
forever, How deep is your Love,etc -
alles im Konzert dabei) und nun
gefangen im alten Image, kam das
einstudierte Gehabe nicht glaubwür-
dig rüber. Auch das rote Samtsofa
und der Riesenstrauß Rosen als
Bühnendeko, auf der sich eine Dame
aus dem Publikum mit Keith wälzen
durfte, hat nur besagte Dame wirk-
lich glücklich gemacht. Na gut, hier
mag nun auch der Neid sprechen.
Spaß beiseite: Dabei hätte er es
eigentlich nicht nötig: machten ihm

Führungswechsel im Künstlerhaus Stuttgart  
Im Westen was Neues ...
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Keith Sweat am 14. April 2003 im Theaterhaus  
Ein Griff in die Hose?

Alle mitmachen

Alles steht Kopf
Aha! Ein Computer Mit Gefühl ...

.. geht alles besser

Fast so schön wie vor 20 Jahren

doch die schnelleren und neuen
Stücke offensichtlich mehr Spaß.

Hier hat er seine ganze Erfahrung
und Kraft eingebracht. Immer noch
gut bei Stimme, wenn auch reifer und
älter würde ihm heute sicherlich
auch anspruchsvollere Musik gut ste-
hen. Das Zeug dazu hat er. Er ist Profi
genug und hat eine gute und routi-
nierte Show hingelegt, bei der aller-
dings der gewisse Funke fehlte.
Vielleicht läßt sich aber auch
Schlafzimmermusik im Konzertsaal
schlecht umsetzen (musikalisch,
mein ich). 

Sein aktuelles Album (2002)
"Rebirth" kam natürlich im Konzert
auch mit einigen Songs zum Zug, die
deutlich moderner und rappiger sind,
aber sonst immer noch voll auf der
Rn`B-Schiene liegen. Der große
Erfolg in Deutschland ist schon lange
her, aber seit 1988 brachte Keith in
regelmäßigen Abständen 8 Alben
raus und hat auch mit einigen ande-
ren Projekten Erfolg. Hier vor allem
mit dem Projekt LSG (Levert, Sweat,
Gill), alles alte Recken im Schmuse-
Rn`B. 

Die Band spielte routiniert zusam-
men ohne besondere Vorkommnisse
und ein ganz besonderes Highlight
war die Backgroundsängerin Calan-
dra Glenn, die eine wunderbar volle
und klare Stimme besitzt. Im Gegen-
satz zu Sweat hat sie Sex überzeu-
gend in der Stimme ausdrücken kön-
nen. 

Die Band "Sweatshop" besteht aus: 
Andre Harris (Bass / Drums)
Randy Hutchinson (Drums)
Davis Abbott (Keyboard)

Keith tourt z.Z. in großen Städten in
Europa und hat eine (nicht sehr aus-
führliche) Homepage unter 

www.elektra.com.

AAnnddrreeaa  KKiieennzzlleerr

www.theaterhaus.comwww.kuenstlerhaus.de

Geläutert?
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www.stuttg-arts.de

tischen Gitarrensound und stranger
Slam-Poetry, war es ein sehr ab-
wechslungsreiches Konzert. Um diese
künstlerische Darstellungsform noch
stärker zu untermalen holte er seinen
Tai Chi und Kung Fu Lehrer Ren
Guang-Yi auf die Bühne. Der Meister
stellte im schneeweißem Aufzug zu
starker Gitarrenmusik und zarten
Gitarrenpiano-Zupfmelodien seine
Asiatischen Kampfkünste zur Schau.
Seine Performance verschmolz per-
fekt mit dem Takt der Musik. Mit dem
aufstreben der beiden "Künstler" zum
höheren Reich der respektvollen
Kunst, der Musik und des Tai Chi tra-
fen sie auch voll den Puls der Zeit.

Nach wie vor ist die Musik von Lou
Reed sehr experimentell und indivi-
duell und ist manchmal mit Vorsicht
zu genießen. Viele Eigeninterpreta-
tionen die eigen interpretiert bleiben
und eher falsch verstanden werden,
oder gar nicht. "It must be nice to
disappear, to have a vanishing Act",
oder "This is the story of Edgar Allan
Poe/ not exactly the boy next door".
Songs wie "Vanishing Act" oder "The
Raven" kommen einfach nicht so gut
an auf Konzerten. Man konnte da wohl
froh sein das der Saal bestuhlt war,
denn im stehen einzuschlafen ist dann
doch etwas unangenehm.

Doch Lou Reed möchte gar nicht gut
ankommen und geschätzt werden. Er
ist ein Misanthrop der verstören, pro-
vozieren und Freundschaften aufkün-
digen will. Und gerade mit diesen
schrägen Strukturen ist Lou Reed der
Überbringer zum Surrealismus und
baut somit auf künstlerische Art
Brücken zum surrealen, das uns Tag
täglich wiederfährt. Na dann Cheers
und bis zum nächsten Gig. 

Mehr Infos zu Lou Reed:

www.loureed.com

MMiicchhaaeell  DDuurriicchh

Viel ist nicht mehr übrig vom Glanz der
alten Tage. Aber mit 60 Jahren und so
einem exzessiven Lebensstil kann man
überhaupt noch froh sein, dass die
lebenden Ikonen der 60er und 70er
Jahre überhaupt noch leben, besser
noch Musik machen.

So ist man auch nicht mehr so streng,
wenn der Altmeister "Perfect Day"
nicht selber singt, sondern den begna-
deten Stimmvirtuosen Anthonny, der
seine Tour begleitet, diese ehrenvolle
Aufgabe übernehmen lässt. 

Erstaunlich war, dass muss man
sagen, dass der Beethovensaal in der
Liederhalle am 15. Mai relativ spärlich
besetzt war. Für Lou Reed hätte man
durchaus eine ausverkaufte Halle
erwarten können. Immerhin handelt
es sich um einen alteingesessenen
Roch´n´Roll Star, der wesentlich dazu
beigetragen die Musikgeschichte der
vergangenen vier Jahrzehnte zu prä-
gen. Zu Lebzeiten findet er sich neben
vielen anderen in der Rock´n´Roll Hall
of Fame.

Jeder kennt "Walk on the wild side"
oder "Satellite of Love", "Perfect Day"
oder Velvet Undergrounds Brain-
washer "Sunday Morning". 

Qualitativ war das Konzert höchst
anspruchsvoll. Geladen wurde zu
einem unique and intimate evening of
Muisc and poetry.  Eine Art spoken
poetry und Reed typischer Rocksound.
Bei Songs vom Album "The Raven"
kommen Melodien vor die in frühen
Jazzkreisen sehr beliebt waren. Der
Edgar Allen Poe Horrorklassiker
bahnt einen neuen Trend. Die Hoch-
begabten Musiker, Fernando Saun-
ders am Bass, Jane Scarpantoni am
Cello, Mike Rathke an Gitarre und
Piano und die fabelhafte zweite
Stimme Antonny, fügten sich meister-
haft in die Gesamtkomposition ein.

Mal mit Cello oder Piano, die orche-
stralen Hintergründe wirkten in vielen
Stücken sehr theatralisch. Mit wieder
fein unterlegten psychedelisch - exsta-
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Kuschelrock vom Feinsten

Sanfte Begleitung

Velvet Held Lou Reed in Stuttgart  
What a Perfect Day ...

Walk on the Wild Side

www.zapata.de

Asian Dub Foundation im Zapata - HOT STUFF!  
"Das Mekka" in Stuttgart

indo-dub basslines, sitar inspirierte -
Gitarrenklänge und traditionelle in-
disch-arabeske Musik. Multi-Kulti pur
mit sehr sehr wichtigen und aussage-
kräftigen Texten.

ADF bewiesen einmal mehr, dass man
sie in keine Schublade stecken kann.
Sie engagieren sich Bürgerrechtlich
und verarbeiten die Ungerechtigkeiten
die England und Amerika fabrizieren in
Ihren Songs. Vom Weltgeschehen
haben sie große Ahnung, aber mögen
es nicht, wenn man ihnen irgendwel-
che Bezeichnungen aufsetzt, wie z.B.
"Asian Underground". 

"Wir sind erst einmal Musiker und
behandeln verschiedene Themen,
doch die Medien brauchen immer Be-
griffe um die Musiker in eine Schub-
lade zu schieben."

Ja, leider ist das war, und so sollte
man sich auf jeden Fall ein eigenes Bild
"der besten Live-Band der Welt"
machen. In diesem Sommer sind sie
auf vielen Festivals zu sehen und wer-
den ganz bestimmt bald wieder in
Deutschland zur Revolte ausrufen. 

Ein musikalischer Genuss und ein
inhaltliches Drama beschreiben den
Mythos um die charakterstarke Band
Asian Dub Foundation, doch:

'We Ain't Ethnic, Exotic or Eclectic,
The only E we use is electric...'
Asian Dub Foundation, "Jericho"
(Facts and Fictions, 1995)

Mehr Infos: 

www.asiandubfoundation.com
www.festivalguide.de

Check it out and keep on rockin´ in a
free world.

MMiicchhaaeell  DDuurriicchh

Man konnte es schon einen Aus-
nahmezustand nennen, den die Man-
nen der Asian Dub Foundation da im
Zapata auslösten.

Mit phänomenalen Beats und straigh-
ten  Stromguitar Einlagen, brachte die
Asian Dub Foundation, kurz ADF, dass
randvolle Zapata am Freitag, dem 25.
April 03 zum bersten. Lauter Pogo
tanzende Menschenmassen die mit
dem herumspringen gar nicht aufhör-
ten. Arme, arme Fotoschaffende mit
einem Mega 300er Objektiv. Es erin-
nerte an eine Pilgerstätte, so war die
Stimmung auf dem Höhepunkt.

Im Rahmen Ihrer Tour "Enemy of the
Enemy", wie auch ihre neue CD heißt,
führte sie ihr Weg nach Stuttgart. Zur
großen Freude des Stuttgarter Publi-
kums, dass diesmal wirklich alles an-
dere als zurückhaltend war. Respekt.

Die linkspolitischen, sozial engagier-
ten- und kritischen Crossover-Virtu-
osen Asian Dub Foundation singen für
“peace” und “respect”, für “brother-
hood” und “tolerance”, und legen ihre
Finger punktgenau auf die klaffenden
Wunden des allgegenwärtigen Rassis-
mus, die Armut, die Globalisierung und
die Gewalt. 

Alles was wir zu diesen Zeiten brau-
chen. Und es kam sehr gut an. Mit
einer unglaublichen Energie und
Ausdauer rockten die Londoner "MIDI-
Warriors" beinahe zwei Stunden lang
und sahen danach gar nicht müde
aus.

Kein Wunder, Kritiker beschrieben
ADF in Concert als eine Band "mit
mehr Energiereserven als das Lon-
doner Elektrizitätswerk" (Melody
Maker).

Ihr 1999 erschienenes Album "Rafi´s
Revange" wurde mit dem begehrten 
Mercury Music Prize als eine der
besten Veröffentlichungen des Jahres
1998 ausgezeichnet. Live ein ganz
besonderes Erlebnis, vereinen ADF
Styles wie hard ragga-jungle rhythyms,
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Wild Thing

Indian Drums
“Shut up´n´play´ yer guitar”

Lou Reed / Asian Dub Foundation
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Sutton Hoo / Jonas Hellborg

mag: Es war mal etwas anderes, dich in einer so
ruhigen meditativen Musik zu erleben. Wie kam es
dazu?
JH: Es ist eine Musik, die wir schon lange zusam-
men machen, allerdings war vorher selten wirklich
Zeit, weil ja alle auch noch mit anderen Musikern,
wie Trilok Gurtu oder John McLaughglin unter-
wegs waren. Allerdings haben wir ja auch viele
Konzerte im indischen und asiatischen Bereich
gspielt und danach auch in den USA. Es war also
schon lange eine musikalische Erfahrung für uns.
Diese konnten wir nun auch dem Stuttgarter
Publikum endlich live beweisen. 

mag: Warum ist es immer wieder gerade das
Merlin in Stuttgart?
JH: Das hat mehrere Gründe: Zum einen habe ich

schon lange gute Beziehungen zu Freunden in
Stuttgart, und das ist wohl immer das wichtigste,
daß man Freunde besuchen kann, die einem ein-
fach nur menschlich begegnen und einen nicht
immer wie den Superstar behandeln. Zum ande-
ren ist es natürlich meine Unlust Business zu
betreiben und ich kümmere mich nur ungern
selbst um so viele Konzerte. Da ist es natürlich
sehr praktisch, wenn man weltweit Freunde hat,
die einem einen großen Teil der Arbeit abnehmen. 

mag: Wie war denn damals deine Zusammen-
arbeit mit John McLaughlin?
JH: Das war eine Sache mit  gemischten Gefühlen.
Einerseits ist er ein begnadeter Gitarrist und
Musiker aber auf der anderen Seite war er für
meine Mentalität ein wenig zu stessig auf der
ziemlich langen Tournee damals. Aber ich denke,
es hat uns beiden trotzdem sehr viel Spass
gemacht. Es wird aber in Zukunft wohl nichts
mehr in der Richtung geben.

mag: Letztes Jahr warst Du mit Jeff Sype noch
exklusiv für die Stuttgarter in Wangen in einer
Schlagzeugschule um Interessierten eine kleine
Kostprobe eures Könnens zu geben. Wie war das
für euch?
JH: Das war einfach nur Klasse! Es war wirklich
mal wieder etwas besonderes. Wir haben aller-
dings nicht so sehr unser Können unter Beweis
gestellt. Wir haben versucht, den Besuchern bren-
nende Fragen in Sachen Bass bzw. Drums zu
beantworten und den jüngeren Tipps und Tricks
zu geben. Es war genau das, was wir uns
gewünscht haben. Alle Besucher (und es waren
fast so viele wie beim Konzert) waren sehr per-
sönlich, freundschaftlich und das Ganze wurde zu
einer Art von Freundeskreis. Vielleicht können wir
so etwas noch einmal wiederholen.

mag: Seid ihr nächstes Jahr auch wieder hier?
JH: Na ja, wir haben da noch keine genauen Pläne,
wir leben das Leben wie es kommt, aber das ist
schon möglich. Und schön wäre es auch. 

mag: Kann man im Internet auch die Termine
erfahren und CD´s bestellen?
JH: Natürlich. Unter 

www.bardorecords.com

gibt es alles von und über uns und unsere
befreundeten Musiker.

mag: Vielen Dank und gute Weiterfahrt. Bis zum
nächsten Jahr!

AAnnttoonniioo  GGuuiiddaa

ALTER SCHWEDE!

Jonas Hellborg & Band am Donnerstag,
03. April 2003 im Stuttgarter Merlin

Da war es mal wieder: Das Phänomen
Bassgitarre.
Voll von neugierigen, faszinierten und völ-
lig begeisterten Musikfans und Musikern
wurde der Raum von einem Raunen
durchzogen. Ja, Jonas schwirrt durchs
Volk! Wie immer kommt er auf seinem
Weg vom Backstage zur Bühne zwangs-
läufig durchs Publikum, und das heizt die
Atmosphäre schon bis zum Kochen auf.
Und dann ein Staunen: drei indische
Musiker in schönsten indischen Gewän-
dern betreten die Bühne. 
N. Ramakrishnan, V. Umamahesh und V.
Umashankar sind wahren Jazzfans
längst nicht mehr unbekannt. Mit solch
großen Musikern wie John McLaughlin
waren sie auch schon unterwegs. Man
merkt ihnen sofort diese Ruhe und die
entspannte Professionalität an, die man
haben muß um die Zuhörer in seinen
Bann zu ziehen. Last but not least ein wei-
terer “mächtiger” Bekannter: Shawn
Lane, wie auch letztes Jahr schon der

Magier unter den Gitarristen. Nun wurde
auch klar warum der Raum bestuhlt war.
Wer keinen Sitzpatz mehr ergattern
konnte, mußte wohl oder übel im Stehen
träumen. Langsam kam der Auftakt zur
Reise ins Ungewisse. Ein übermannen-
des Gefühl der Wärme und Gebor-
genheit überkam einen. Diese Mischung
aus spacigsten Gitarrensounds, der vir-
tuosen (wenn auch diesmal nicht so lau-
ten) Basslinie und dem Trommelspiel und
indischen Gesang war Meditation pur.
Sie spielten sich gegenseitig die Träume
zu.  Da war klar, warum dieses Jazzpro-
jekt in Asien und Amerika schon so viel
erfolgreich ist.  Nach den ersten zwanzig
Minuten, also nach dem ersten Stück,
war die erste Pause zu vernehmen. Und
plötzlich wurde diese Ruhe von einer fast
schon explosiven Welle des Applauses
weggewischt wie der Schlaf aus den
Augen. Hellborg, ups... Hellwach konnte
mann sich nun auf ein weiteres sehr ein-
ducksvolles Gesangsspiel freuen. N.
Ramakrishnan, V. Umamahesh und V.
Umashankar vollbrachten wahre Stimm-
und Mundakrobatik, wobei nie klar war,
ob es etwas zu bedeuten hatte, oder es
doch nur frei erfundene Silben waren. Es
wirkte wie ein Spiegel unserer hekti-
schen Gesellschaft. Nach einem etwas
rockigeren Stück von Jonas Hellborg und
einigen sehr aktivierenden Interaktionen
mit dem Publikum wurden noch einige
weitere Reisen für die schon völlig über-
wältigte Audienz zum besten gegeben
und nach einer wundervollen Zeit der
wunderschönen Musik hatten wir dann
die Möglichkeit Jonas Hellborg  und Band
zu einem kleinen Interview zu treffen.

SUTTON HOO
... oder Kult on stage!

Astreine NewRock-Musik bot uns am
Freitag, den 28.03.2003 die
Karlsruher Band “Sutton Hoo”. Im
Vorprogramm der Stuttgarter
Kultrocker “TRIBE” (s. mag 05/03)
wussten Sutton Hoo vom ersten Takt
an, die anschwellende Zuschauer-
menge mit feinen Melodien, nahezu
perfektem Zusammenspiel und mehr-
stimmigem Gesang zu begeistern.
Sutton Hoo sind die Neuformierung
der Band “Highjack”, die hier im süd-
deutschen Raum schon einige
Menschen zu ihren Fans zählen konn-
ten. Eine unglaublich energiegeladene
Playlist mit Stücken, die so perfekt
inszeniert wurden, daß man mal wie-
der einfach nur entspannt zuhören
konnte und die sehr locker und bewegt

gestaltete Bühnenperformance genie-
ßen konnte. Am Gesang und an der
Gitarre sind Daniel Hübschmann und
Christian Wittmer gekonnt und kreativ
tätig, und spielen sich die
Gesangsmelodien und die Soli awech-
selnd zu. Hierbei kann man sehr gut
beobachten, wie routiniert diese Junge
Band schon ist. Am Schlagzeug
Christian Wild, der sehr tight und
abwechslungsreich die Trommeln
betätigte. In Zusammenarbeit mit dem
neuen und ebenfalls sehr routiniert
wirkenden Bassisten Ronny Böser
boten diese Beiden als die perfekte
Rhythmus-Fraktion eine Plattform, wie
wohl so mancher Gitarrist und Sänger
sich das schon gewünscht hat. Sie
bauen als Viererpack voll auf einander
auf. Die Band scheint doch ziemlich
zügig nach oben zu wollen, anders
kann man sich diese große Menge
Spass kaum erklären. Wir waren wirk-
lich froh uns den Abend von so frischer
Musik verschönern zu lassen und wer-
den diesen brandheissen Tipp mal kräf-
tig unter das musikbegeisterte Volk
bringen. Schaut euch beim nächsten
mal, wenn ihr die Gelegenheit habt
unbedingt SUTTON HOO an, und ihr
werdet erfahren, was auch so Bands
wie FooFighters, Incubus oder auch
Queens of the Stone Age berühmt
gemacht hat. Respekt!

Mehr zu Sutton Hoo
www.suttonhoo.de

MMaannnnii  HHeennkkee

www.lka-longhorn.de www.merlin-kultur.de
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Donnerstag, 05. Juni 03, 20.00h 
Veberena (S)

Scrambled Eggs (D)
Alien 101 (D)

UNIversum
www.universum-stuttgart.de

Samstag, 14. Juni 03, 19.30h
NuMetal-Konzert

No Love Lost
Out of Season

Frames of Mind & minDead
Jugendhaus Farbstraße

www.farbstrasse.de

Samstag, 21. Juni 03, 12.00h
ABENTEUER SPORT

Soulstrip 
www.soulstrip.de

Cannstatter Wasen
www.abenteur-sport.de

Samstag, 07. Juni 03, 21.30h
ALL IN ONE 
Tattoobar

www.tattoobar.net
UNIversum

www.universum-stuttgart.de

Sonntag, 15. Juni 03, 20.00h
Die Röhre: Talent Session mit

Pinkostar
Stereo.Pilot

Gascoine
Out of Season

www.die-roehre.com

Samstag, 21. bis So. 22 Juni 03
BRETTHART OPEN AIR

DORO
PUNGENT STENCH ua.

Limbach Odenwald
www.bretthard.com

Samstag, 07. Juni 03, 21.00h
Festival “Floorshow” mit
Oliver Twist, Spillsbury

und Putte&Edgar
Landespavillon

www.bauwerk126.com

Mittoch, 18. Juni 03
FRYday is BaCK
MikKAT is BaCK
21.00 - 5.00 Uhr

LKA-Longhorn
www.lka-longhorn.de 

Samstag, 21 Juni 03, 21.30h
ALL IN ONE 

F.E.P.I.
UNIversum

www.universum-stuttgart.de

Samstag, 07. - Mo. 9. Juni 03, 
Mädiale 2003

Eröffnungsparty
Schillerplatz ab 17.30
www.maediale2003.de

Donnerstag, 19. Juni 03, 12.00h
ABENTEUER SPORT

SEMTEX 
www.semtex1.de

Cannstatter Wasen
www.abenteur-sport.de

Sonntag, 22. Juni 03, 14.00h
ABENTEUER SPORT
Big Bang Celebration 

www.bigbangcelebration.de
Cannstatter Wasen

www.abenteur-sport.de

Pfingstssonntag, 08. Juni 03,  
Classic Oldienight 
21.00 - 5.00 Uhr

LKA-Longhorn
www.lka-longhorn.de

Freitag, 20. Juni 03, 14.30h
ABENTEUER SPORT

Piú 
www.piufunk.de

Cannstatter Wasen
www.abenteur-sport.de

Dienstag, 10. Juni 03, 20.00h 
Ohio Favorite & Guests

Die Röhre, Stuttgart
www.die-roehre.com

Freitag, 20. Juni 03, 21.00h 
LKA-LIVECLUB
Rotor Melodica

Insane
LKA-Longhorn

www.lka-longhorn.de

Donnerstag, 26. Juni 03, 19.00h 
The Skatalites -

From Paris with Love Tour
Begründer des Roots Reggae

Scala Ludwigsburg
www.scala-ludwigsburg.de

Freitag, 27. Juni bis Mi. 2. Juli 03 
Sommerfest der Kulturen

Interkultur Open Air
Schillerplatz, Stuttgart

www.forum-der-kulturen.de

Freitag, 13. Juni 03, 20.00h 
Youngsterball 

Gimp 
Electrobaby

Out of Shape
www.youngsterball.de

Freitag, 20. Juni 03, 21.00h
Swampland Jam Band

Eine Reise durch
9 Jahre Rhythym’n’Blues

Kulturcafé Cassiopeia,
Stuttgart

Samstag, 14. Juni 03, 21.30h
ALL IN ONE 

Remember Twilight
www.remember-twilight.de

UNIversum
www.universum-stuttgart.de 

Freitag, 20. Juni 03, 21.00h
Benefitz: Mini für den Frienden 

Itchy Poopzkid
Splittergruppe

Die Halle, Reichenbach
www.diehalle.de

Samstag, 28 Juni 03, 21.30h
ALL IN ONE 

Stagebox
www.stagebox.net

UNIversum
www.universum-stuttgart.de

Freitag, 20. bis Sa. 21 Juni 03 
Fête de la Musique

Podium für deut.-franz. HipHop
Institut Francais Stuttgart
www.kultur-frankreich.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. Juni  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
www.stuttg-arts.de

Donnerstag, 12. Juni 03, 20.30h 
Punk-Rock’n’Roll:
Groovie Ghoulies
The Transistors

UNIversum
www.universum-stuttgart.de

TERMIN nicht aufgeführt?

Email an:

termine@stuttg-arts.de

Samstag, 14. Juni 03, 21.00h
Tearoom:
“Lo Cut”

Gitarre, Geräusche, Computer
Tearoom, Stuttgart

www.tearoom-stuttgart.de

Dienstag, 17. Juni 03, 19.30h
SWR1 präsentiert:

Rosenstolz -
“Was kann ich für Eure Welt”

Freilichtbühne Killesberg
www.music-circus.de

Donnerstag, 19. Juni 03, 21.30h
The hard Feelings

Spoiler
Blues Punk
UNIversum

www.universum-stuttgart.de

Freitag, 20. bis So. 22 Juni 03
Southside Festival

Radiohead, Coldplay,
Massive Attacks, Seeed u.v.m.

Neuhausen ob Eck
www.southside.de

Freitag, 20. Juni 03, 20.00h
Nipp Noya & Busch-werk

und Special Guests
Theaterhaus

www.theaterhaus.com

Freitag, 27. Juni 03, 21.00h 
LKA-LIVECLUB
Milk on 7 Inch

Cangin’ Atitude
LKA-Longhorn

www.lka-longhorn.de

TERMIN nicht aufgeführt?

Email an:

termine@stuttg-arts.de



mitarbeit

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




