
Take The Cake

Take The Cake sind aus Heilbronn und
bestehen in der aktuellen Besetzung
seit 2001. Die Musik wandert zwi-
schen Rock und Pop mit gelegent-
lichen Grungeeinflüssen aber auch vie-
len balladesken Elementen. 

Im Vordergrund sind dabei stets die
ausgezeichneten Linien der Sängerin
Julia Kiederer mit teilweise wirklich
eingängigen Melodien und einer im-
mer fröhlichen Durstimmung.

Die Band ist nicht unbedingt eine Neu-
erfindung der Popmusik aber dafür
bieten sie Songs, die eigentlich immer
angenehm und gefällig klingen und das
kann ja auch nicht schaden.

www.takethecake.de

Die Elenden

Berlin liefert uns die nächste Band
und hierfür sollte man die Ohren erst
mal lockern. 

Die Mischung ist nämlich ganz schön
wild. Punkrock  gemischt mit Folk, Ska,
Reggae und Polka. Musik aus dem 21.
Jahrhundert mit Backingvocals wie
einst die Beach Boys, Pop-Appeal gar-
antiert. DIE ELENDEN nennen das
"Rummpelbeat&Hoppsmusik". 

Hier wird einfach mal wirr zusammen-
komponiert und wie ein Wunder ent-
stehen dabei trotzdem anhörbare,
sogar eingängige Songs. Wem das
nicht zuviel Durcheinander ist, der
kann hier richtig Spaß haben.

www.dieelenden.de

The Jelly Beans

Das ist ganz Deutschland auf der
Suche nach dem Superstar und ver-
gisst dabei die wirklichen Nachwuchs-
talente aufzuspüren - Hier sind "The
Jelly Beans" aus dem Augsburger
Raum. Das Trio besteht bereits seit
97 und wurde vom damals 11 - jähri-
gen Benny gegründet. Die Songs sind
poppig, frech, wild, zeitlos und zum Teil
mit wunderbaren Melodien und
Refrains gesegnet. 

Mit "Just A Teen" gibts auf der sehr
cool gepflegten Bandhomepage zu-
dem schon einen echten Hit. Für ein
Trio in diesem Alter macht die Band
einen ungewöhnlich kompakten Ein-
druck und die Kompositionen könnten
eine rosige Zukunft bescheren, wenn
sich hier und da mal ein geübter Pro-
duzent dazugesellen würde. 

www.the-jelly-beans.de

Termine:

16.07.03 Wasn Stage Festival
15.00 Uhr Party Blues In Bb + Fepi

Party Blues In Bb:

18.07.03 Plochingen, Open Air 
23.07.03 Echterdingen, Waldwiese 

Sommerfete + Fepi 
25.07.03 Leutenbach, Hocketse

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

www.stuttg-arts.de

Ein Freund von mir meinte letztens
ob ich es nicht auch schon gehört
hätte. Rap wäre anscheinend Tot.
Alleine und verlassen gestorben,
ohne Freunde oder Verwandte, abge-
magert, bleich und von Krankheit ge-
zeichnet, in einem zugigen Hinterzim-
mer eines schäbigen Hotels kurz hin-
ter der Tschechischen Grenze. Und
jetzt? 

Es bleibt ein riesiges Loch wenn je-
mand so unerwartet von einem geht.
Besonders wenn derjenige einem
nahe stand. Würden John Lennon
oder Marvin Gaye noch leben und
Rap machen, hätten Sie wenigstens
eine Todesanzeige aufgegeben. Im
Spiegel oder so. Vielleicht zweiseitig.
Das wäre was gewesen. Schön.

Aber so? Es ist ziemlich schlimm. Ich
fühle mich stark belastet. Michael
Knight meinte einmal in einer Knight
Rider Folge, dass er 10 Stunden lang
Basketball gespielt hat nachdem
sein Vater gestorben war. Vielleicht
sollte ich das auch probieren, ist ja
eh so brutal schönes Wetter.

Nach fünf Asthma-Anfällen, Seiten-
stechen, einem wirklich Krebs erre-
genden Sonnenbrand, sieben blauen
Flecken und 10 Stunden später, ver-
fluche ich das scheiß Fernsehen. Ich
bin einfach zu intuitiv. Man hat's
nicht leicht, aber leicht hat's einen.

Vielleicht hör ich ein bisschen Musik
um wieder runter zu kommen. "Hey
Du" von Afrob und Samy würde sich
da anbieten. Einen kleinen Augen-
blick lang hab ich ein komisches
Gefühl. Aber nur ganz kurz. Danach
hör ich ein bisschen Joy Denalane,
Wahnsinn dieses Album! 

Wieder hab ich für einen Moment so
ein seltsames Gribbeln. Ich bekom-
me es aber nicht richtig zu fassen.
Mhm. Um wieder in die Gänge zu
kommen leg ich das neue Spontan
Album auf. "Greatest Hits 2000-
2003". 

Junge, alder, da flowt jemand wie
verrückt! Und wieder hab ich so ein
komisches déjà-vu Gefühl. Es hat
irgendwie damit zu tun, das ich 10
Stunden lang wie bescheuert auf
dem Platz rum gerannt bin. Ich dach-
te Rap sei tot!? 

Was macht dann ASD auf Platz fünf
in den Charts? Wieso steigt dann
Savas mit seinem Album auf Platz 6
ein? Wieso cruisen die Massiven
dann den ganzen letzten Sommer
MTViva rauf und runter?

Der kritische Beobachter wird jetzt
vielleicht einwenden, dass die Charts
ja nicht unbedingt ein Kriterium für
gute Musik sein müssen. Und damit
hat er natürlich auch recht. Aber es
gibt ja noch viel mehr als nur die
Spitze des Eisbergs. 

Alleine in Stuttgart gibt es einen gan-
zen Haufen an Leuten, die das Game,
wenn auch nicht in die Hand, aber
vielleicht bald ein Stückchen bei der
Hand nehmen werden. Plan B oder
Mäckes zum Beispiel. Die Alben von
Karibik Frank oder Supreme Tech-
tics werden schon sehnsüchtig von
der Strasse erwartet. 

Auch von Bejone&Vince wäre ein
Lebenszeichen herzlich willkommen.
So viele hungrige MCs stehen in
ihren Startlöchern, bereit auf die
Ohren der Heads losgelassen zu
werden. Dazu gibt es so viele Hip
Hop Clubs und Veranstaltungen in
Stuttgart, wie nirgends sonst in
Deutschland. Das lernt man erst zu
schätzen wenn man eine Weile weg
ist. Und dann ist auch noch Sommer!

Also: die Schwarzen Klamotten erst
mal wieder in den Schrank, den Puls-
wärmer um den Arm und die Hose in
den Strumpf, Kopf hoch, Brust raus. 

Rap ist Tot, es lebe Rap!

Der HipHop lebt:

www.chimperator.de
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