
und den Klängen der Bands friedlich
und sicher lauschen. Friedlich?
Sicher? Na ja nicht wörtlich zu neh-
men, da am Freitag unter starken
Böhen zusammengebrochen. Und da
keine Schlagzeilen in der Bildzeitung
waren - nehmen wir mal an, das nichts
passiert ist. 

Zurück zu den Bands, Semtex zeigte
sich mit ihrem explosiven New Metal
Rock explosiver wie TNT - was viel-
leicht da ran lag, das Semtex die
Bezeichnung für ein Sprengmittel ist. 

Piú verwöhnte das Publikum mit ihren
phunkigen Rhythmen und Soulstrip
gingen mit ihrer perfekten Mischung
aus "YoYoYo"-Rufen und geilen Gitar-
renklängen unter die Haut und Big
Bang Celebration hatten die Ehre am
Sonntag als letzte der NOISEgate
Winnerbands zu spielen. Diese Gele-
genheit ließen sie sich  natürlich nicht
wegnehmen und spielen was das Zeug
hält. 

www.abenteuer-sport.de
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27° C im Schatten, coole Stunts und
heiße beats von den NOISEgate Win-
nerbands, das hat doch was, oder? 

Zumindestens hatte diese Mischung
was vom 19. Juni bis zum 22. Juni den
an den vier Messetagen Deutschlands
größter Sport-Openair Messe. 

Seit 1994 hat sich die Abenteuer
Sport Openair Messe in Stuttgart
einen Namen gemacht, denn sie bie-
tet dem Besucher nicht nur die
Möglichkeit einen Trend zu entdecken,
sondern gleich mitzumachen. 

Neben dem Titus C.O.S. Cup, der deut-
schen Skatebordermeisterschaft,
einem genialen Tauchtruck, einem
100 m Bungykran, einer Beach-
volleyballanlage und dem battle of the
year welches auf der bigFM-Bühne
stattfand traten auch, wie bereits
erwähnt die NOISEgate Winnerbands
Semtex, Big Bang Celebration und Piú,
sowie Soulstrip auf. Zwar war "nicht
die crowd da" wie es BBCe Sängerin
Jowita sagt, doch die Chemie passte,
denn direkt neben dem Skaterpark
und vor den Basketballfeldern konnte
man unter einem Zelt Platz nehmen

Vier Tage Hitze, Sport, Abenteuer und heiße Musik 
Sommerhitze, Bands & ...

Semtex: New Subcore Piú: New Phunk

Big Bang Celebration: New Blues Höhenflüge

Semtex: Im Kreise der FansSoulstrip: New Rock

www.stuttg-arts.de

Cafe Strich Punkt / Abenteuer Sport

Veggie-Pride-Festival am 19.07.03 in Stuttgart:

Message und Moshen!

Auch wenn man kaum etwas darüber
erfährt, gibt es in Stuttgart ungefähr
300 bis 600 junge Männer, die der
Prostitution nachgehen.

Der Verein zur Förderung von
Jugendlichen mit besonderen sozialen
Schwierigkeiten e. V., der aus der Alt-
Katholischen Gemeinde Stuttgart ent-
standen ist, und die Aids-Hilfe Stutt-
gart haben das Café Strichpunkt zu-
sammen aufgebaut.

Es ist ein Treffpunkt für Stricher, die
keine Wohnung haben, arbeitslos
sind, vergewaltigt wurden, die gesund-
heitliche Probleme haben oder Dro-
gen nehmen.

Sie treffen sich jeden Montag Nach-
mittag in Räumen der Alt-Katho-
lischen Gemeinde Stuttgart.

Dort bekommen sie kostenloses
Essen und Trinken. Außerdem können
sie Erfahrungen austauschen und mit-
einander reden. Falls sie Fragen
haben oder Hilfe brauchen, können sie
sich an die Betreuer des Cafés wen-
den. Wenn sie z. B. zu Ämtern oder
Behörden gehen müssen, bietet ihnen

www.noise-gate.net www.cumulus-musik.de

das Café Strichpunkt an sie zu beglei-
ten. Abends kochen sie dann meistens
noch zusammen.

Das Café Strichpunkt hat sich außer-
dem noch die Straßenarbeit zur Auf-
gabe gemacht, was heißt, dass die Be-
treuer auf die Straße gehen und ver-
suchen den Strichern dort zu helfen.

Das Café Strichpunkt will um Akzep-
tanz der Stricher in der Gesellschaft
kämpfen und dieser die Augen für das
Problem der Prostitution öffnen.
Außerdem will es die Interessen der
Stricher in der Gesellschaft vertreten.

Die Adresse des Cafés ist:
Alt-Katholische Gemeinde Stuttgart
Katharinenplatz 5
70182 Stuttgart
Tel./Fax: 0771/243901

Die Öffnungszeiten sind:
montags von 16.00 bis 20.00

Mehr Infos:

www.verein-jugendliche.de

CChhaarrlloottttee  GGuunnssiilliiuuss

Das Cafe Strichpunkt in Stuttgart

Wohin bei Problemen?

Nach dem Pariser Vorbild findet nun
auch zum ersten Mal das Veggie-
Pride-Festival, das eine vegane
Lebensweise propagieren soll, in
Stuttgart statt. Im Anschluss an die
Demo, die schon um 13 Uhr beginnt,
wird fett zu angesagten Bands aus
der Hardcoreszene im Jugendhaus
Mitte abgerockt.

Die 4 Stuttgarter von Desücka, die
einen Mix aus oldschool,  hc-punk und
grindcore zelebrieren, werden als
erste die Bühne betreten. 

Comecloser, die mit "diversity decli-
nes" ein klasse Album veröffentlicht
haben, werden auch live für eine emo-
tionsgeladene Show sorgen. Nicht
ohne Grund, wird die Band mit
Boysetsfire verglichen.

Danach dürfen wir uns auf Narziss,
fetten Metalmosh mit Melodie und
Emotion, freuen. Ihr aktuelles Album
"hope dies" erinnert an Heaven shall
burn und Caliban aber Narziss haben
trotz allem ihren eigenen Sound.

Higscore spielen Richtung 88-Youth-
Crew tendierenden Oldschool

mischen dem aber eine angenehm
große Portion MinorThreat, SSD und
auch Punk bei. Auch die Texte handeln
nicht von dem üblichen "Community"-
Gelaber, sondern beschäftigen sich
viel mehr mit politschen und sozialkri-
tischen Themen. Wer Highscore
schon mal live gesehen hat, weiß was
sie/ihn erwartet, alle anderen dürfen
sich von den Livequalitäten der Vegan-
Sxe-Oldschool Combo am 19. Junli 03
selbst überzeugen. 

An diesem Tag, soll nicht nur der Spaß
und die Musik im Vordergrund stehen.
Es werden verschiedene Tierrechts-
sowie Antifagruppen vertreten sein.
Alle Erlöse aus der Veranstaltung
gehen an das Tierrechtshilfekonto. 

Also: Hingehen, Informieren und Spaß
haben! Das Konzert beginnt um 18
Uhr, weitere Infos gibt's unter:

www.veggie-pride.de.vu
www.highscorepunx.com
www.narziss-hc.de
www.comecloser.tk
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