
Noch so ein Freitag Live-Club Abend
im LKA-Longhorn, der voller Überra-
schungen und tollem Sound war.
Wie - ihr wart nicht dort? Hab’ ich
nicht gewußt? Dann hat es sicher-
lich der Weihnachtsmann all den
Leuten erzählt die diesmal das LKA
bevölkerten.

Wow - was passiert da? Wieder so ein
Namen den niemand kennt:

Rotor Melodica

So richtig lange scheint es diese Band
mit “merkwürdigen” Namen auch
noch nicht zu geben. Irgendwo am
Rande der Schwäbischen Alb haben

sich in Geislingen 3 Jungs zusammen
gefunden und machen Musik. Einer
singt und spielt Gitarre, einer haut auf
die Drums und einer zupft den Bass.
Und dann geht’s ab.

Was rauskommt ist solide gespielte
Rockmusik mit Metaleinschlag. Prä-
dikat: Hörenswert. So richtig gewohnt
sind die drei Geislinger das Publikum
noch nicht. Eher schüchtern zeigt der
Bassist dem Publikum seinen Rücken
und scheint ganz verliebt in sein In-
strument zu sein. Beim “Posen” halten

nicht die richtige Musik, aber dafür wird
gerockt bis die Bude wackelt. 

Und “Posen” - wie die Großen, nur
dass diese Jungs noch viel nährer an
ihrem Publikum dran und auch keine
Scheu davor haben, das Publikum in
ihre Show mit einzubeziehen. Die
Jungs das sind

Chris  - Gesang
Sven  - Gitarre
Heiko  - Bass und 
Wursti - haut auf die Drums.

Nebenbei - die Jungs kommen nicht
nur zu den Auftritten ins LKA sondern
das scheint für sie auch ein Lokal zu

sein in welchem sie zu guter Rock-
musik sich selbst richtig “abschütteln”
können. Rockmusiker eben.

Ganz klar ist auch was auf der Home-
page fehlt:  Ein Newsletter. Denn diese
Band auf der Bühne zu erleben lohnt
sich in jedem Fall - auch wenn man den
Namen der Band noch nie gehört hat.
Aber so ist nun mal im Live-Club. Wich-
tig ist nicht, dass man die Band kennt,
sondern dass sie gute Musik macht.

www.insanerocks.com
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sich die Jungs auch eher zurück und
man merkt ganz deutlich, dass einiges
an Potential in der Band drin steckt.

Ob ich jemals wieder eine “bekannte”
Band hören werden? - Bei solchen
“Unbekannten” muss das nicht sein.

Insane

Seit Februar 2000 ist schon einige
Zeit vergangen und viel Wasser den
Neckar und die Fils heruntergeflos-
sen. Zeit, die die “wahnsinnigen” oder
“verrückten” aus Reichenbach genutz
haben um jede Menge neuer Songs
einzuspielen, eine informative Home-
page aufzubauen und eine große Fan-

gemeinde von ihrem metalgeprägten
Rock zu überzeugen. Gründe dafür
gibts jede Menge.

Nach dem Zusammenschluss der drei
Gründungsmitglieder Mitte 1998 ent-
wickelte sich die Band vom Standard-
Rock-Act langsam aber sicher hin zu
einem eigenständigen Stil irgendwo
zwischen modernen Bands wie Nickel-
back oder Creed. Natürlich bleiben
Einflüsse klassischer Rockgrössen wie
Bon Jovi und Van Halen weiterhin hör-
bar und die Jungs bieten auf der

Bühne wirklich eine großartige Show.
Und das nicht nur muskallisch.

Da springt der Sänger schon mal von
der Bühne und nimmt eine “Gastsän-
gerin” aus dem Publikum mit auf die
Bühne oder da probt man mal den
“Formationsflug”, springt hin und her.
Häufig ist das ein deutliches Zeichen
dafür, dass die Jungs seit ihrem letz-
ten Auftritt im LKA einiges dazu ge-
lernt haben. 

"Möglichst viele Live-Gigs spielen", war
die Antwort von Drummer Wursti  auf
die Frage hin, was sein nächstes Ziel
mit der Band “Insane” sei, bei der er
im Frühjahr 2002 eingestiegen war.

Und langfristig? "Möglichst viele Gigs
spielen!"

Und dass sie das gut können haben
sie  an diesem Live-Club Abend vor
einer begeisterten Fangemeinde be-
wiesen. Schick - der Bassist im Schot-
tenrock. Ganz klar - die Jungs haben
mittlerweile einen eigenen Stil ent-
wickelt und leben von der Kreativität
und Individualität die sie bei ihrem
“Stage Act” so reichlich versprühten.

Und das Publikum dankt es. Ok, für’s
“poggen” und “stagedriven” ist das wohl

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

Rotor Melodica / Insane

Rotor Melodica und Insane  im LKA-Longhorn
Rocken bis sich auch der Letzte schüttelt
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Rotor Melodica Rotor Songisca

Insane: Die Gastsängerin

Insane: Zusammenspiel Insanes Duett

Insane: Gemeinsam fliegen Insanes Posen

Insane und “in action”

Geld vom Staat zur Vermögensbildung

Sie bekommen Geld vom Staat: Einen schönen Zuschuss zur
Vermögensbildung. Besonders mit den vermögenswirksamen
Leistungen für Bausparer und Aktienfonds profitieren Sie von der
Sparförderung. Ob Bausparen, Aktienfonds oder Lebensver-
sicherungen: Welche Kombination für Sie das Beste ist, erfah-
ren Sie bei uns. Wir beraten Sie gerne. Anruf genügt.

Volk & Bohnet OHG
Dieter Bohnet, Dipl. Betriebswirt BA
Telefon: 0711 - 765 30 11

volk.bohnet@t-online.de


