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Gelegentlich geistert über die Bild-
schirme und Kinoleinwände der
Welt die Vision einer emotionslo-
sen, außerirdischen Rasse - ge-
nannt "Vulkanier". Die machen
scheinbar alles "besser" da sie nicht
von Gefühlen "beherrscht" werden. 

Wer wünscht sich das nicht? 

Keinen Ärger und keinen Streit, kei-
ne Angst und keinen Schmerz. Alles
wäre einfach und logisch, oder? 

In einer der Star Trek-Folgen wird
ein "Vulkanier" gezwungen, seine
Gefühle mit Harfe und Gesang aus-
zudrücken. Das ist ein furchtbares,
traumatisches Erlebnis für ihn,
denn Emotionen widersprechen all
seiner Logik. Dennoch - die Musik
hat für den "Vulkanier" auch etwas
“faszinierendes”.

Unser Denken ist eingebettet in
eine Welt voller Gefühle. Ein Aus-
druck dieser Gefühle ist die Musik,
die uns allgegenwärtig umgibt. 

Jede Generation findet ihren eige-
nen musikalischen Ausdruck - zum
Beispiel in den  Protestsongs der
60er und 70er Jahre. Bob Dylan,
Janis Joplin, Jimmy Hendrix, Dono-
van, Neil Young oder David Bowie
haben uns mit ihrer Musik ihre Ge-
fühle vermittelt und unser Denken
beeinflusst. Nach ihren Idealen
haben viele ihr Leben ausgerichtet.

Heute ist die Musik so allgegenwär-
tig geworden, dass wir ihren Ein-
fluss oft gar nicht mehr wahrneh-

men. Aber dieser Einfluss ist da.
Noch immer sucht jede Generation
ihren ganz besonderen Ausdruck. 

Musik gehört zu unserem Leben
wie das Salz in die Suppe oder die
Butter aufs Brot. Sich durch Musik
auszudrücken ist ein Grundbedürf-
nis von uns Menschen.

Klar, dass die Musikförderung ein
zentrales und wichtiges Anliegen
des Stuttgarter Jugendhaus e.V.
ist. Schließlich wird unsere Kultur
nicht nur von der Musik geprägt
sondern ist ein ganz wesentlicher
Bestandteil unseres Erlebens und
Empfindens. 

Deshalb fördern wir Musik in unse-
ren 40 Einrichtungen. Vom HipHop
bis zum "Hardcore" sind alle Rich-
tungen willkommen. Uns ist es wich-
tig, durch unsere Angebote die
Vielfalt aufzuzeigen und die Musik in
ihrer gesamten Breite zu fördern.

Eine weitere Aufgabe ist für den
Stuttgarter Jugendhaus e.V. die
Nachwuchsförderung. Mit dem
Cumulus Musik Büro stellen wir uns
ihr. Mit dem NOISEgate Nach-
wuchsfestival und der weiterführen-
den Begleitung von jungen Bands
versuchen wir einen Beitrag zum
Erhalt der Vielseitigkeit unserer
Kultur zu leisten.

Ein weiterer, sichtbarer Ausdruck
dieser Kulturförderung ist das
"mag". Hier wird unsere regionale
Musik- und Kulturszene in ihrer
Breite dargestellt. Engagierte ehren-

amtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter berichten über Neues und
Bekanntes - in dieser Ausgabe z.B.
über das Mädchenkulturfestival Mä-
diale (S. 8), das Café Strich-Punkt (S.
9) und das Jugenhaus Untertürk-
heim (S. 20). 

Das "mag" ist ein in dieser Form
bundesweit einzigartiges Projekt:
Ein Magazin von Jugendlichen für
Jugendliche. 

Die Musik gehört zu unserem
Leben und sie hört nicht auf uns zu
beeinflussen. Musik ist an kein Alter
gebunden. 

Daher ist es für uns auch wichtig,
diese Förderung gezielt weiter zu
entwickeln und einen Übergang von
der Nachwuchs- zur Kulturförde-
rung zu schaffen. 

Die Ergänzung und Integration der
bestehenden Angebote, sowie die
Zusammenarbeit mit geeigneten
Kooperationspartnern scheint uns
ein sinnvoller Weg zu sein.

Glücklicherweise sind wir keine
"Vulkanier" - unsere Welt wird von
der Musik bewegt und gedreht. 

Vielen Dank an alle engagierten ju-
gendlichen Redakteure, an Andreas
Brenner und Thomas Feldmann, die
der Musik- und Kulturförderung mit
dem “mag” ein Forum geben. 

Weiter so!

SSiieegghhaarrdd  KKeellllee  

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

“Music makes the world go round”

www.cumulus-musik.de

IImmpprreessssuumm::
mag stuttg-arts.de

Herausgeber:
Cumulus Kulturbüro

Andy Brenner u. Thomas Feldmann
Hohe Str. 9
70174 Stuttgart
Tel.: 0711 - 223 70 20
Fax: 0711 - 223 70 87
Email:  Info@cumulus-kulturbuero.de
Web:  www.cumulus-kulturbuero.de

Chefredaktion@stuttg-arts.de
Thomas Feldmann

CvD@stuttg-arts.de
Michael Durich 

m.usic@stuttg-arts.de
Silke Anders, 
Natalia Weicsekova

Concerts@stuttg-arts.de
Alexandra Kiss 

a.rts@stuttg-arts.de
Annekathrin Günther, 
Emre Aras

g.uide@stuttg-arts.de
Roger Meyer, 
Christian Deuschle

GrafikDesign@stuttg-arts.de
Andi Haaf, Manni Henke

Redaktion@stuttg-arts.de
Emre Aras, Roland Brömmel, Dagmar
Braun, Susanne Broß, Gabriel Bulik,
Marc Dowidat, Michael Durich,
Thomas Feldmann, Annekathrin
Günther, Antonio Guida, Charlotte
Gunsilius, Manfred Henke,  Sascha
Jähne, Roman Mayer, Silvia Rehm,
Martha Rittershofen, Thomas
Scheerer, Conny Schmitt, 
Jens Schröder, Klaus Stelzer,
Sebastian Andrej Schweizer, 
Alex Szirtes, Steffanie Wider-Groth,
Andreas Vockrodt    

Fotos@stuttg-arts.de
Titelbild: Alex Szirtes 
Emre Aras, Marc Dowidat, Michael
Durich, Thomas Feldmann, Antonio
Guida, Annekathrin Günther, Roman
Mayer, Jens Schröder, Klaus, Stelzer,
Alex Szirtes, Marco Tanzola

SatzLayout@stuttg-arts.de
Thomas Feldmann, Andy Haaf 
Manni Henke 

AnzeigenWerbung@stuttg-arts.de
mallian media|crew
Im Asemwald 48
70599 Stuttgart

Tel.: 0711 - 6 74 75 17
Fax: 0711 - 6 74 75 12
Email: mail@mallian.de

Druck
Kreisjugendring Esslingen e.V.
Druckerei
Tel.: 07153 - 89 93 03
Fax: 07153 - 89 93 05
Email: Druckerei@kjr-esslingen.de
Internet: www.kjr-esslingen.de

Redaktionsschluss 
für die September Ausgabe ist der 
15. August 2003

Das  Cumulus Kulturbüro ist eine Einrichtung des

Sieghard Kelle
Geschäftsführer
Suttgarter Jugendhaus e.V.

preface

Hallo Stuttgart!
Hallo Musikfreunde!
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Das Ziel vieler Bands ist der
Plattenvertrag. Er kommt
regelmäßig in zwei Varianten
vor und zwar in Form eines
Künstlervertrages oder ei-
nes Bandübernahmevertra-
ges. 

In einem Künstlervertrag
überträgt der Künstler

einem Tonträgerhersteller das
Recht, seine Darbietungen auf Ton-
träger aufzunehmen und durch Ver-
vielfältigung zu verwerten. Die mit
der Aufnahme und Verwertung ver-
bundenen Kosten werden vom Ton-
trägerhersteller übernommen. Als
Gegenleistung erhält der Künstler
eine prozentuale Beteiligung am
Erlös aus dem Tonträgerverkauf. Oft
wird der Künstler verpflichtet, für die
Dauer des Vertrages eine bestimm-
te Anzahl von Tonträgern pro Ver-
tragsjahr aufzunehmen, während
ihm Tätigkeiten für andere Ton-
trägerhersteller meist strikt unter-
sagt sind. Charakteristisch für die-
sen Vertragstyp ist eine enge Bin-
dung des Künstlers an den Ton-
trägerhersteller.

Bei einem Bandübernahmevertrag
wird die Aufnahme vom Künstler
oder einem unabhängigen Produzen-
ten hergestellt und bezahlt und erst
dann zur Verwertung dem Ton-
trägerhersteller gegen prozentuale
Beteiligung überlassen. In einem sol-
chen Vertragsverhältnis kann die
persönliche Bindung variabler ge-
staltet werden. Obwohl häufig auch
Bandübernahmeverträge für mehre-
re Jahre bzw. Tonträger fest ge-
schlossen werden, kann auch nur
eine einzige Aufnahme, also z.B. eine
CD, Gegenstand eines solchen Ver-
trages sein. Der Künstler ist dann
nur insoweit gebunden, als es um
diese eine Aufnahme geht.

Ein wichtiger Unterschied zwischen
beiden Vertragstypen ist die Vergü-
tungsregelung. Naturgemäß wird
die Beteiligung bei Künstlerver-
trägen niedriger sein, da hier der
Tonträgerhersteller zunächst alle
Kosten selbst tragen und deshalb
auch schnell wieder einspielen muß.
Für welchen Vertragstyp man sich
entscheidet (sofern man als Künst-
ler überhaupt die Wahl hat) ist also
eine Frage des Einzelfalles

TThhoommaass  SScchheeeerreerr

www.mir-stuttgart.de

Tipps und 
Tricks für Musiker
Vom Bandanwalt Thomas Scheerer

tipps und tricks
www.stuttg-arts.de

MAG: Was wird die Popakademie
zukünftig für die Musiker/innen und
die Live-Szene im Land tun?

Petra Höhn: Die Popakademie kann
nur in begrenztem Maß eine Interes-
senvertretung für Musiker sein. Ihre
Aufgabe besteht vielmehr darin, auf
die Kommunen einzuwirken, damit
hier die Förderung verstärkt wird.
Dabei muss jede Stadt ihre eigene
Lösung finden, z.B. eine zentrale An-
laufstelle einrichten, die in der Szene
vor Ort gut verankert ist.

MAG: Welche Rolle sollen die Musik-
initiativen in diesem regionalen För-
derungskonzept spielen?

Petra Höhn: Eine sehr wichtige. Wir
sehen uns keineswegs als Konkur-
renz zu den Initiativen, die für uns
Kooperationspartner vor Ort sein
können. Wir wünschen uns, dass
deren Rolle eher gestärkt wird.

MAG: Die Popakademie soll z.B.
Manager für Bands ausbilden. Bietet
dieser Beruf tatsächlich für mehr als
vielleicht zehn Leute bundesweit eine
ernsthafte Perspektive?

Petra Höhn: Wir wissen natürlich
auch, dass sich hier schon viele tum-
meln. Allerdings gibt es zu wenige,
die wirklich gut sind. Ein  Manager

Plattenvertrag?

www.ud-stuttgart.de

Anfang Juni zog die Rockstiftung Baden-Württemberg von Baden-
Baden nach Mannheim und wurde zur Popakademie. Über die Ziele
und Aufgaben der neuen Institution sprach MAG mit  Petra Höhn,
Leiterin des Fachbereichs Regionalförderung bei der Popakademie.

muss, neben eigenen Qualifikatio-
nen, auch jemand sein, der Künstler
entwickeln kann. Da er seine Zeit nur
in eine oder zwei Bands oder Künst-
ler gleichzeitig investieren kann,
wenn etwas dabei herauskommen
soll, braucht er nicht nur den richti-
gen Riecher, sondern muss auch
wissen, dass das echte Knochenar-
beit ist und dass er ein relativ hohes
Risiko trägt. Der Bedarf an solchen
Leuten ist dann aber schon ziemlich
groß.

MAG: Stuttgart soll ein Popbüro
bekommen. Wird das eine Außen-
stelle der Popakademie?

Petra Höhn: Es wird auf keinen Fall
eine Außenstelle im Sinne einer
Vertretung der Popakademie geben.
Das Popbüro wird für uns ein  lokaler
Ansprechpartner sein.

MAG: Wie soll die Förderung vor Ort
denn in der Praxis funktionieren?

Petra Höhn: Im Wesentlichen geht
es dabei um eine Hilfe zur Selbst-
hilfe. In vielen Orten Baden-Würt-
tembergs gibt es noch überhaupt
keine öffentliche Förderung von
Popularmusik. Die Popakademie will
deshalb in Zusammenarbeit mit
Kommunen Regionalbüros aufbau-

Das 24. U&D findet statt

So knapp ist das U&D noch nie am "Aus" vorbeigeschlittert. 3 Tage Dauerregen,
das Gelände unter Wasser, nur 1/4 der erwarteten Besucher - das war 2002
zunächst einmal die Pleite. Dann bekamen wir spontan das erste Soli-Konzert
"geschenkt".

Fucking-Good-Concerts, bekannter-
massen Spezialist für Kick-Ass, hat
auch uns den nötigen Tritt in den Aller-
wertesten gegeben: 

Im Dezember startete unsere Spen-
denaktion, unterstützt von vielen Ver-
einen, Organen, Institutionen und Ver-
anstaltern  rund um das Thema "Alter-
native Kultur in Stuttgart". Im Januar
folgte das zweite Soli-Konzert, und von
da an ging es Monat um Monat
Schlag auf Schlag. Teils von uns selbst
organisiert, teils in Zusammenarbeit
mit der M.I.R. und teils von den Bands
selbst veranstaltet haben 18 Bands
an 6 Locations für das U&D gespielt,
und eigentlich ist es ein wenig schade,
dass die Reihe nun (vorerst) zu Ende
ist. Denn es ist Zeit für uns, die Kräfte
auf den eigentlichen Event zu konzen-
trieren: 

Das 24. U&D in Stuttgart, 
vom 8. bis 10. August 2003

Viele waren bei den Konzerten, viele
haben gespendet, von den 10.000
Euro, die uns letztes Jahr weg-
geschwemmt wurden, haben wir
einen Großteil wieder zusammen,
rund 2.000 Euro fehlen noch. Wer bis-
her noch nix gespendet hat - jetzt
wäre eine gute Gelegenheit. 

Spendenkonto Umsonst & Draussen:
7649189 bei LBBW (600 501 01).

Es wird also wieder das 3-Tages-
Musik-Polit-Kultur-Spektakel geben.
21 Bands werden am Start sein, von
Rock und Pop, Alternative und Grunge
über Hiphop und Drum'n' Bass bis zu
Jazz und Ska geht's querbeet durch
die Stuttgarter und umliegende Mu-
sikszene, einige Gäste aus weiter
Ferne haben wir auch noch eingela-
den. Dazu gibt es Kinderprogramm,
Figurentheater, Zauberer, Literatur-
lesung, Feuershow und einiges mehr.

Das vorläufige Programm des 24.
U&D: 

Cookies & Cream, Gomo Park, Dub
Voyagers, Thetaphi, Rehash, Homun-
kulus Figurentheater, Kinderwerk-
statt, Clapham Junction, Zott, Phillip
Flint, Semtex, Mars Mellow, Stereo
Pilot, Basement 6, Wickeda, Stone
Cold Crazy, Goldrausch, Coy, GAMA
Theater, Kinderwerkstatt, Stamm der
Krieger, Fivenmo, Duncan Bowen,
metastabil Lesung, Madeira Cake,
Goldberg, Rockstar Pussy, Living Body
Art ...

Und all das immer noch unabhängig,
kommerzfrei, umsonst, draussen.

Details zum Programm gibt es in
Kürze auf unserer Homepage:

www.ud-stuttgart.de

RRoollaanndd  BBrröömmmmeell

Die Popakademie nimmt ihre Arbeit auf:

In den Startlöchern

en, die mit den spezifischen Gege-
benheiten vor Ort vertraut sind und
diese entsprechend berücksichtigen
können. Über solche Regionalbüros
können dann Maßnahmen wie z.B.
Seminare zur Weiterqualifikation,
Live-Events oder Band-Coaching-
Projekt erarbeitet und gefördert
werden. Darüber hinaus wünschen
wir uns eine Vernetzung dieser
Büros und damit eine bessere Zu-
sammenarbeit der Musikszene im
ganzen Land.

SStteeffffii  WWiiddeerr--GGrrootthh

Roland Brömmel



Albfestival in Bartholomä
01. 08 - 02. 08. 2003 ab 15 Uhr.

mit Volleyballturnier 

Das Festival ist Umsonst! und
Draußen! Die Bands stehen noch
nicht fest, aber checkt einfach mal die
Homepage nach Aktualisierungen. 

www.albfestival.de

Forest Jump Festival in Aichwald
(bei Esslingen), Alter Waldsportplatz.
30. 08. 2003 ab 13.00 Uhr.

Im Rahmenprogramm wird es eine
Kleinkunstbühne, Kinderprogramm,
Kistenklettern und eine fette
Aftershowparty geben. Bisher bestä-
tigte Bands sind: 

BANANAFISHBONES, 
CROMDALE, CROSSING GREEN, 
JOBARTEH-KUNDA, 
SCHäL SICK STEPPAS, 
TRIPLE ESPRESSO

Die Tickets gibt es zum fairen Preis.
VVK 11Euro und AK 14 Euro

www.forest-jump-festival.de

MTV Hip Hop Open
Bad Cannstatt im Reitstadion. 
26. 07. 2003.

Phatte Beats gibt es unter anderem
von Größen wie: ASD AKA AFROB &
SAMMY DELUXE, BEGINNER, CURSE,
D-FLAME & THE K.P. CREW, DEICH-
KIND, DIE SEKTE, GENTLEMAN & THE
FAR EAST BAND, ILLMATIC, KARIBIK
FRANK, MASSIVE TöNE, RZA &
GäSTE, SAIAN SUPA CREW, SPAX
und das ganze für 30 Euro im VVK
und 40 Euro an der AK (schnell
Karten besorgen, es lohnt sich!)

Zum ersten Mal findet 2003 auf dem
MTV HipHop Open in Stuttgart ein
Breakdancebattle statt. Gesucht
werden die 2 besten Tänzer die als
Team den "Master of the Circle"
Wettbewerb gewinnen. 16 Teams
werden an den Start gehen. Im
Anschluss gibt es eine Openfloor-
Session mit allen B-Boys. 

www.hiphopopen.de

www.stuttg-arts.de

nacht am Donnerstag Abend, After
Show Partys am Fr. + Sa., Trödel-
markt. Laßt Euer Bier und Essen zu
Hause und rockt das Festival!

www.obstwiesenfestival.de

Open Air Benefiz in Münsingen
Schlosshof (auf der Alb!)
26.07.2003 - 27.07.2003
Eintritt frei - Kostenlos - Gratis

Bisher bestätigt ist Joachim Deutsch-
land. Es gibt leider keine Homepage,
aber die Kontaktadresse für mehr
Info´s ist: 

annabelle@baitinger.de

Rockxplosion Warmbronn
19. OPEN AIR WARMBRONN 
18. 07. bis 20. 07. 2003

Das Warmbronner Festival geht in die
19. Runde (großer Bericht über das
Festival 2002 gab es schon in der letz-
ten Ausgabe) Auf der Bühne stehen
unter anderem:

END OF GREEN, TIEFLADER, 
GAXSCOINE, ENGINE11,
STEREO.PILOT, EKTOMORF und
UNCLE HO

Mit Uncle Ho gibt es auch einen rich-
tig fetten Headliner! Das Festival ist
kultig und billig. Das Kombiticket
(3Tage) gibt es für 14 Euro. 

Nach den Konzerten auf dem Festi-
valgelände werden [AEM-X] und Dic-
tator im JH Warmbronn spielen. Dj D-
nine und Dj McLoud werden dann
danach die Aftershowparty open end
weiterrocken.

www.rockxplosion.de

Rock am See in Konstanz
Konstanz, Bodenseestadion (einer der
besten Openairgelände die ich kenne!)
16. 08. 2003

Dieses Jahr werden am See

METALLICA, PLACEBO, 
SUM41, DIE HAPPY, 
LAGWAGON, ALIEN ANT FARM, 
GOOD RIDDANCE u.a.m. 

erwartet. Da entschuldigt sich dann
auch der Preis von 49,50 Euro für das
Eintagesfestival. Campingmöglichkei-
ten sind vorhanden.

www.rock-am-see.de
Summerbreak in Erlangen
am Dechsendorfer Weiher.
25. 07. 2003

Das Festivalgelände liegt direkt an
einem See. Baden, rocken, frei sein ist
angesagt! Make some Beach

Hohentwielfestival Singen
12. 07 - 19. 07. 2003 ab 19 Uhr

Dieses Festival ist eines der ältesten
Freiluftfestivals Süddeutschlands - seit
32 Jahren finden Konzerte nationaler
und internationaler Künstler unter
freiem Himmel in der alten Festungs-
ruine statt. Kultstatus. Und die Bands
sind auch nicht ohne!!!  Unter ande-
rem treten auf: 

YES, 
SIMPLE MINDS
NENA

Info-Telefon: 01805 - 90 88 44
Ticket-Telefon: 01805 - 90 88 44

www.hohentwielfestival.de

M'Era Luna Festival in Hildesheim
Flugplatz Drispenstedt
09. 08. 2003 - 10. 08. 2003

Das M´Era Luna ist das größte Dark-
Wave-Gothic-EBM-Festival Europas.
Bands wie 

APOCALYPTICA, 
APOTYGMA BERZERK, BLUTENGEL, 
DEINE LAKAIEN, DIARY OF DREAMS, 
DIVE, EVEREST, HAUJOBB, 
ILLUMINATE, 
IN STRICT CONFIDENCE, MELOTRON,
MESH, MILA MAR, NIGHTWISH, 
PLACEBO, PROJECT PITCHFORK, 
QNTAL, SOMNAMBUL, 
SUBWAY TO SALLY, 
TERMINAL CHOICE,
THE CRüXSHADOWS, 
WITHIN TEMPTATION, 
XANDRIA und ZERAPHINE 

werden dort ein unvergessliches Live-
Erlebnis für alle Grufties  hinterlassen.

www.meraluna.de

Obstwiesenfestival 2003 Dornstadt,
Lerchenfeld
17. 07. 2003 - 19. 07. 2003
Eintritt frei - Kostenlos - Gratis 

Das Obstfestwiesenfestival ist ein
UUD Festival mit Hammer Lineup!!!
Auf der Bühne werden unter anderem 

EMIL BULLS, BLACKMAIL, RANSOM, 
VIRIGINIA JETZT, DANKO JONES 

und viele andere stehen. Specials wer-
den auch Umsonst angeboten: Film-

Festival Tipps für den Sommer

Clubbing! Mit fetter Aftershowparty.
Bisher auf der Bühne bestätigt: 

BLUMENTOPF, SAM RAGGA BAND,
SILLY WALKS MOVEMENT, 
WAIKIKI BEACH BOMBERS. 

Das ganze gibt es für schlappe 12
Euro+ Gebühren im VVK.

www.summerbreak03.de
Taubertal Festival in Rothenburg
o.d. Tauber auf der Eiswiese. 
08. 08 - 10. 08. 2003

Letztes Jahr noch das Parallelfestival
zum Warmbronner Open Air hat sich
der Termin dieses Jahr hinausgescho-
ben. Das Festivalticket kostet 58 Euro
im VVK. Dafür gibt es folgende Bands
zu sehen: 

4 BACKWOODS, BLACKMAIL, 
DEINE LAKAIEN, DONOTS, 
FARIN URLAUB RACING TEAM,
HANS SöLLNER , HIM, 
JAN-JOSEF LIEFERS, KETTCAR, 
LETZTE INSTANZ, PINKOSTAR, 
READYMADE, SEEED, SINCERE, 
SUBSTYLE, SUCH A SURGE, 
SUIT YOURSELF, THE CARDIGANS,
WIR SIND HELDEN, 
WITHIN TEMPTATION 

Unter anderem findet das Finale von
Europas größtem Nachwuchswett-
bewerb, EMERGENZA im Rahmen des
Festivals statt.

www.taubertal-festival.de

Waldsee Open Air Baden - Baden,
Waldseeplatz ab 18 Uhr.
01. 08. 2003 - 02. 08. 2003

Bisher bestätigte  Bands beim Wald-
see Open Air sind 

DER JUNGE MIT DER GITARRE, 
FIVA MC & DJ RADRUM, 
NOVA INTERNATIONAL, 
SAM RAGGA BAND 

Im VVK gibt es das Kombiticket für 22
Euro. Mehr Infos gibts unter:

www.waldsee-open-air.de

DDjj  MMccLLoouudd

Der Festival Sommer 2003 - Tipps vom Prag DJ McLoud

Festivals im Sommer 
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Hi Folks, das Sommerloch in den Clubs hat begonnen, aber dank einer treu-
en Stammkundschaft geht es überall weiter. Diesen Monat gibt es deshalb
auch keine großen Infos vom Club Prag! Aber in der nächsten Ausgabe gibt
es wieder mehr Infos über den Club und den Crossover Friday. (für alle die
es noch nicht wissen, im Club Prag gibt es einen Biergarten mit
Grillmöglichkeit. Also packt Eure Würstchen, auch vegetarisch ;-) ein und
kommt vorbei)

Das Festivaljahr hat mit Rock am Ring/Rock im Park fett gestartet. Aber
es gibt auch noch andere Festivals, die zwar nicht so viele Bands haben, aber
dafür billiger, kultiger und einfach auch anders sind ;-) Checkt einfach die
Liste der Festivals (sind eigentlich alle gut von Stuttgart aus erreichbar)
Mehr Festivals gibt es Online unter 

www.festivalplaner.de 

www.club-prag.de
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Shakespeare gehört für gewöhnlich
nicht zu den Lieblingsautoren deut-
scher Schüler. Dennoch haben sich
auch viele junge Leute zu der Pre-
miere von "Was ihr wollt" von
William Shakespeare eingefunden. 

Allerdings, bei dieser Hitze The-
ater? Die WLB Esslingen hat eine
Antwort darauf gefunden. Jedes
Jahr im Sommer wird ein Stück im
Freien auf dem Südplatz hinter der
Stadtkirche aufgeführt.

Fachwerkhäuser säumen den Rand
der Kulisse und geben ihr ein beson-
deres Flair. Das übrige Bühnenbild
ist eher spärlich gehalten. Ein blau-
er Vorhang, eine grüne Bühne und
orangene Buchstaben, in denen der
Betrachter das Wort Illyrien erken-
nen kann. "Illyrien", der phantasie-
volle Name des Handlungsortes,
wird somit in das Bühnenbild mitein-

bezogen. Dorthin wird der Zu-
schauer schon vor Beginn des
Stückes von "Pop's Wilson Ensem-
ble", die auch für die musikalischen
Einlagen zuständig sind, entführt.

Bald lernt man auch den ersten Be-
wohner des Landes kennen. Ein
Narr kommt auf die Bühne und be-
ginnt seine Späße zu treiben. Or-
sino, der Herzog von Illyrien, lässt
sich nicht beeindrucken und erzählt
von seiner großen Liebe zu der
Gräfin Olivia. Diese möchte ihn nicht
anhören und hat seine Liebesbekun-
dungen bis jetzt immer zurückge-
wiesen. Seine letzte Hoffnung ist
Césario, der Olivia seine Liebe deut-
lich machen soll. 

Césario heißt aber in Wirklichkeit
Viola und hat sich nur als Mann ver-
kleidet. Sie ist unsterblich in Orsino
verliebt und versucht alles um ih-

Wohin im Sommer/WLB

Shakespeare bei der WLB

Was ihr wollt oder nicht?
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Was Du wolle?Alleine wegfahren in den Ferien - der
Traum eines jeden Jugendlichen.
Aber wie lassen sich die Eltern am
Besten davon überzeugen? 

Da kommen Jugendreisen gerade
recht. Allerdings gibt es auch preis-
günstigere Alternativen zu "Ruf" und
Co. Verschiedene, auch nichtkirchliche
Organisationen, bieten Freizeiten an.

Dabei wird das gesamte Spektrum ab-
gedeckt, aber es besteht auch für den
kleineren Geldbeutel die Chance fün-
dig zu werden. So unterschiedlich wie
die Reiseziele sind auch die Preise,
aber im Allgemeinen sind sie niedriger
als die von vergleichbaren kommer-
ziellen Reiseanbietern. 

Geboten wird wirklich alles, was das
Herz begehrt. Städtefahrten nach
Rom (AWO), Moskau (Naturfreunde-
jugend) und in andere europäische
Großstädte genauso wie Naturerleb-
nisfreizeiten wie z.B. vom schwäbi-
schen Albverein. Selbstverständlich
gehört auch das obligatorische Zelt-
lager dazu, aber es beschränkt sich
keinesfalls darauf. 

Das evangelische Jugendwerk bietet
zusätzlich integrative Freizeiten nach
Malta oder in die Niederlande an. Dort
steht natürlich auch der Spaß im Mit-
telpunkt, aber zusätzlich lernt man
den alltäglichen Umgang mit Behin-
derten. 

Wer es aktiver mag, ist bei Aktiv-
freizeiten bestens aufgehoben. Ver-
schiedene Sportangebote stehen z.B.
in Quingey, Frankreich (ejc) auf dem
Programm. Oder man schnappt sich
einfach seinen Rucksack und über-
quert mit dem bdp die Dolomiten oder
die Pyrenäen (bzw. einen Teil davon).

Natürlich geht es auch relaxter: Die
Strände Korsikas, Griechenlands und
Spaniens warten. Immer mehr kommt
in den Freizeitenprogrammen der
Osten auf. Die Landschaft Kroatiens
lädt zum Mountain Biken ein (ejs) und
auch Slowenien, Rumänien und Polen

(z.B. mit dem bdp) wollen entdeckt
werden. 

Allerdings muss man nicht zur Fuß
unterwegs sein. Manche zieht es aufs
Wasser und beim Surfen auf dem
Comer See oder beim Segeln in Hol-
land lässt sich der Alltagsstress
schnell vergessen (bdkj).

Aber auch in Deutschland gibt es
schöne Flecken. Ob es jetzt Gleit-
schirmfliegen auf der Schwäbischen
Alb ist oder Inlineskaten am
Bodensee (bdkj). 

Am Bodensee ist es auch möglich mit
dem DGB an einem Demokratiespiel
teilzunehmen. Oder es locken interna-
tionale Begegnungen wie z.B. in Alten-
steig (AWO), die den aktiven Kultur-
austausch ermöglichen. 

Wer seine Ferien nicht nur zu seinem
eigenen Nutzen verbringen will, ist bei
einem Workcamp richtig aufgehoben.
Ob in den Cevennen in einem Natur-
schutzgebiet oder im Wallis einmal
zum Almöhi mutieren, ein Erlebnis ist
es auf alle Fälle. 

Also, wenn du deine Ferien nicht auf
Balkonien verbringen willst, sondern
mit neuen Leuten neue Gegenden
erkunden möchtest, dann nütze die
Chance. 

Infos gibt es bei 

tips’n'trips:
Lautenschlagerstr 22
70173 Stuttgart

Tel.: 0711 - 2 22 27 30
Fax: 0711 - 2 22 27 33

www.jugendinformation-stuttgart.de

Noch mehr Tipps

www.ak-freizeiten.de
www.ejws.de
www.s-alb.org
www.awo-stuttgart.de
www.bdkj-ferienwerk.de

AAnnnneekkaatthhrriinn  GGüünntthheerr

Der Traum eines jeden Jugendlichen:

Alleine in den Urlaub

rem Angebeteten nahe zu sein. Wie es
das Schicksal nun will verliebt sich
Olivia in den jungen "Mann" Césario
und versucht ihn von ihrer Liebe zu
überzeugen.

Allerdings ist "Was ihr wollt" mehr als
eine amüsante Dreiecksgeschichte.
Der Bruder Olivias "Junker Tobias von
Rülps" und dessen Kumpan "Junker
Andreas von Dumpfbacke" haben
auch ihre Finger im Spiel. "Dumpf-
backe", dem nach eigner Aussage
wohl das Rindfleisch auf den Verstand
geschlagen hat, versucht sich in der
Kunst des Werbens um Olivia. 

Er versagt hoffnungslos. Nach ihrem
Motto: "Nach Mitternacht nicht im
Bett liegen heißt früh auf den Beinen
sein!" zechen sie mit dem Narr ganze
Nächte durch. Dadurch fühlt sich
"Malvolio" ,Olivias Haushofmeister,
gestört. Malvolio hat auch ein Auge
auf Olivia geworfen. Zusammen mit
Olivias Zofe sinnt die fröhliche
Gesellschaft auf Rache. Als schließlich
noch Violas Zwillingsbruder auftaucht
scheint das Chaos perfekt...

Doch am Schluss bleibt kein Rätsel un-
gelöst in diesem höchst amüsanten
Theaterstück, welches selbst dem ge-
stressten Schüler wieder Lust auf was
"Klassisches" macht. 

Erfrischend inszeniert von Marion
Poppenborg, die das Stück mit sehr
viel Humor aktualisiert hat ohne ihm
seinen Reiz zu nehmen.

Die nächsten Aufführungen sind am
4., 10.,16.,18.,19.und 22. Juli 2003.

AAnnnneekkaatthhrriinn  GGüünntthheerr
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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, Piú und
Soulsrip 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
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
Gitarrenklängen 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. 

EEmmrree  AArraass

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

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

MMaarrtthhaa  RRiitttteerrsshhooffeenn
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Endfassung für den Auftritt wurde
erstellt, indem die verschiedenen aus-
gewählten Titel zusammen geschnit-
ten wurden.

Die Proben wurden immer intensiver,
je näher der Auftritt rückte. Die
Generalprobe am Freitag wurde eine
Art erste Aufführung, weil jedes
Mädchen zwei Zuschauer mitbringen
durfte. Diese Feuerprobe war sehr
wichtig für die Mädels. So war der
Unterschied zwischen der Situation,
vor zwei Frauen zu tanzen wie bei den
Proben, und vor 2000 Zuschauer-
innen auf dem Schillerplatz, nicht so
gross - die unterschiedlichen Teile mit
den Eigenarten der verschiedenen
Charakteren wurden bejubelt und
nach dem Finale begeistert be-
klatscht. - Es war ein voller Erfolg!

Was bleibt für die Mädchen? Unter
den Mädchen haben sich neue
Freundschaften gebildet, schon beste-
hende gefestigt. Die Mädchen haben
sich immer mehr gemeinsam unter-
stützt und getragen mit dem Gefühl:
wir können uns gegenseitig aufeinan-
der verlassen. Das Wissen, mit genü-
gend Engagement und Kreativität
kann frau eine richtig gute Bühnen-
show auf die Beine stellen. Die Bestä-
tigung, dass die Themen unserer sie-
ben Mädchen die Themen aller Mäd-
chen sind, das zeigte der tosende Ap-
plaus nach der Aufführung.

Es war "expressing ourself"!

SSuussaannnnee  BBrrooßß

AG mädiale2003
Fachbereich Mädchen und Frauen
Stadtjugendring Stuttgart e.V.

Dagmar.Braun@sjr-stuttgart.de
Susanne.Bross@sjr-stuttgart.de

Mehr Infos:

www.meadiale2003.de

"expressing myself"

Das mädiale-Tanztheater ist ein Be-
teiligungsprojekt im Vorfeld der mädi-
ale2003 in Kooperation von Stadt-
jugendring Stuttgart e.V. und Forum3,
es wurde unterstützt von der Jugend-
stiftung Baden-Württemberg.

Seit Mitte Januar traf sich in regel-
mässigen Abständen eine Gruppe von
Mädchen zwischen 13 und 19 Jah-
ren, um zusammen mit der Schau-
spielerin, Tanzpädogogin und Regis-
seurin Dorothea Bassé-Sklenar ein
Tanztheater zu entwickeln. 

Das Thema des Tanztheaters wurde
dabei nicht vorgegeben, sondern
gemeinsam mit den Mädchen erarbei-
tet, ausgehend vom Thema "expres-
sing myself": Mädchen - Träume -
Hoffnungen - Wünsche - Gedanken...

Mit verschiedensten Übungen aus
den Bereichen Schauspiel und Tanz
wurden die Mädchen geschult, inhaltli-
che Inputs und Ideen der Mädchen
wurden sofort von der Fachfrau einge-
arbeitet und umgesetzt. Nach anfäng-
lichen Schwierigkeiten bildete sich
nach vier Treffen eine feste Gruppe
von sieben Mädchen, die immer mehr
zu einer Gruppe zusammen gewach-
sen ist.

Das Thema des Tanztheaters mit den
einzelnen Inhalten und Charakteren
stand ab April fest, bis zum  Schluss
wurde an allen Charakteren gefeilt.
Die Rollen wurden mit den Mädchen
Anfang Mai verteilt, jede hat die Rolle
gefunden, die gut zu ihr passt. Die
Mädchen konnten sich also in der ver-
bleibenden Zeit ganz in ihre Rollen ein-
denken und sich über Outfit und
Requisiten Gedanken machen. Diese
wurden gemeinsam zusammen- und
hergestellt.

Auch die Musik wurde mit den Mäd-
chen ausgesucht, sie konnten stets
ihre eigenen Titel mit einbringen. Die

Die Beteiligungsprojekte haben es
bewiesen - Mädchen können fast
alles, sind engagiert, haben Lust,
Neues auszuprobieren und leisteten
in den verschiedensten Bereichen
bei der mädiale2003 professionelle
Arbeit.

Die mädiale2003 in Stuttgart zeigte
sich in den unterschiedlichsten Facet-
ten. Viele Mädchen sollten in den
unterschiedlichsten Formen an der
Vorbereitung und der Durchführung
der mädiale2003 mitwirken. Sie soll-
ten an den Themen und der Ausge-
staltung der Workshops, an den
Programmpunkten der Bühnenveran-
staltungen und der Öffentlichkeitsar-
beit beteiligt werden. 
Die gesamte Gestaltung der einzelnen
Veranstaltungen und Workshop-

themen wurde getragen von zahlrei-
chen Abfragen in verschiedenen Ein-
richtungen der Mädchenarbeit und
durch eine Internetabfrage aus der
mädiale-Homepage.

‚Nachhaltigkeit' war für uns Organi-
satorinnen ein entscheidendes Stich-
wort, denn die mädiale2003 sollte na-
türlich ein grosser und einmaliger
Event in Stuttgart sein, aber auch
deutliche Spuren hinterlassen, Netz-
werke stärken, Kompetenzen erwei-
tern, zu Neuem anregen, Auseinan-
dersetzung mit Themen wie Zu-
kunftsplanung und Berufsorientierung
beinhalten. 

Dank der finanziellen Unterstützung
der Jugendstiftung Baden-Württem-
berg und dem Einsatz vieler Kolleg-
innen konnten wir verschiedene Pro-
jektgruppen ins Leben rufen und hier-
für einen ganz eigenen Rahmen schaf-
fen.

Mädchen wurden in einem intensiven
Prozess aktiv an der Vorbereitung und
der Durchführung der mädiale2003
beteiligt: Von der Gruppenfindung
über die Qualifizierung in den verschie-
denen Arbeitsfeldern, der praktischen
Umsetzung bei der mädiale2003 bis
zur Auswertung und den Überlegun-
gen zur Weiterführung der Projekt-
inhalte.

Die Projektteilnehmerinnen aus Ju-
gendverbänden und Jugendhäusern
haben über den Zeitraum eines hal-
ben Jahres in die Berufsfelder der
Journalistin, der Onlinereporterin, der
Fotografin, der Schauspielerin und
Regisseurin, der Videofilmerin und der
Kartographin Einblick erhalten.

In diesem Zeitraum machten sie sich
mit den Methoden und Arbeitsweisen
der verschiedenen Berufsfelder ver-
traut. Nachdem die Mädchen ausrei-
chend Zeit hatten, sich in den einzel-
nen Feldern zu üben, wurde der
Einsatz der erworbenen Fähigkeiten
für die mädiale2003 erarbeitet. 

Keine einfache Aufgabe, die unter-
schiedlichsten Mädchen in den einzel-
nen Projekten bei der Stange zu hal-
ten, denn nicht nur Pädagoginnen,
sondern auch Fachfrauen aus den ein-
zelnen Berufsfeldern standen in die-
sem interdisziplinären Kontext als
Mentorinnen mit all ihren Ansprüchen
und Vorstellungen den Mädchen zur
Seite - sehr dicht an möglichen künfti-
gen beruflichen Bezügen.

Die einzelnen Workshopbausteine
orientierten sich an den Interessen
und den Bedürfnissen der Mädchen,
aber eben auch - dies war der Spagat
und das Spannungsfeld - an beruf-
licher Realität, die eine ganze Portion
Geduld, Beharrlichkeit, Flexibilität und
Auseinandersetzungen mit den unter-
schiedlichsten Erwartungen und
Ansprüchen erfordert.

Ein grosses und aufregendes Lernfeld
für alle Seiten, das nicht nur die
Mädchen nachhaltig geprägt hat und
nun in Folgeprojekten weiterwirken
soll. Sehr beachtlich sind die entstan-
denen Ergebnisse, sei es der Mäd-
chenstadtplan "girls go stuttgart", die
Fotodokumentation, der Videofilm
"…wissen wo der Hase läuft", die
Onlinereportagen auf www.girls-in-
space.de, die Radiosendungen im
Freien Radio Stuttgart, die Mädiale-
zeitung der Funkygirls und das Tanz-
theater "Expressing myself".

Die mädiale2003 sollte eine mädiale
von Mädchen für Mädchen werden,
ihre Ideen und Wünsche sollten aufge-
nommen werden,  sie sollten verschie-
dene Ausdrucksformen finden, neue
Kompetenzen entwickeln und ihre
Stärken erkennen - im Rahmen der
Beteiligungsprojekte ist dies eindeutig
gelungen. 

Vielen Dank an alle Beteiligten!

DDaaggmmaarr  BBrraauunn

mädiale 2003

www.jugendhaus.net

Engagierte Mädchen bei der mädiale2003 professionell im Einsatz

Mädiale in Stuttgart ...

Freundinnen

Tanzen, ... Kennenlernen, ... Mädiale 2002 - StuttgartSingen -
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NOISEgate regio Reutlingen

Lithium
Eine junge Grunge - Band aus Reut-
lingen die mit englischen, aber auch
russischen Texten Ihre Zuhörer begei-
stern. Seit 2000 spielen Sie nun zu-
sammen und hoffen auf viele weitere
Auftritte in der Region. Lithium sind:
Andrej - Guitar, vocals, Eugen - Bass
und Alex an den Drums. Mehr Infos:
al.bundy81@web.de

Bass Quiat
"Bass Quiat" ist eine fünfköpfige Hip-
Hop Formation aus Reutlingen. Mit
eingängigen Beats und melancholi-
schen Texten, treffen Bass Quiat den
Puls der Zeit und wollen in Anlehnung
an den New Yorker Maler Jean-Michel
Basquiat, der stagnierenden deut-
schen HipHop Szene und dem Alt-
bewährten, einen neuen Anstrich ver-
passen. Bass Quiat sind:
Kaas - Rap, Falaffel - Vocal und Ufuk -
Rap. Mehr Infos im Web:
www.bassquiat.de

APATHY
Die Band Apathy wurde am Toten-
sonntag 2001 gegründet. Ihre musi-
kalischen Einflüsse sind harter, schnel-
ler Rock 'n' Roll, sowie verschiedenste
Metal - Stilrichtungen, die wohl kon-
stant hörbar sind. Apathy besteht aus:
Paul Seibold - Guitar, Jan Lütjens -
Bass und Vocals, Stefan Birk - Lead-
guitar und Tobias Traub - Drums. 
www.apathy.de.vu

Ridiculous
Die Jungs sind aus Reutlingen und
spielen in der Besetzung seit einem
Jahr zusammen. Ihre musikalische
Richtung lässt sich nicht genau festle-
gen. Sie vermischen Grunge, Punk und
Indie-Rock mit frischen Ideen. Gewürzt
mit kritischen Texten, die auch manch-
mal nachdenklich stimmen, entsteht
so ein markanter Stil, der auf jeden
Fall hörenswert ist. Ridiculous sind:
Stefan Grabowski - Vocals, Christoph
Baumann - Guitar, Matthias Gruhn -
Guitar und Matthias Ritter an den
Drums.
www.band-ridiculous.de.vu

Blindeyes
"Blindeyes" besitzen ihren vollkommen
eigenen Sound, geprägt von druckvol-
len doppeltem Gitarrensound und
kräftigem melodischen gesang. Hef-
tige Bassläufe und harte Schlagzeug-

Doch zunächst muss die erste Hürde,
die sogenannte HÖRbar überwunden
werden. Die HÖRbar ist eine öffentli-
che Vorausscheidung. Dabei werden
die Tonträger, welche die Bands ein-
gereicht haben von einer sachkundi-
gen Fachjury bewertet. Zugleich erhal-
ten die Bands Tipps von der Jury, die
ihnen auf ihrem weiteren Weg in
“Musik-Biz” nützlich sein können.

Bei der HÖRbar am 28. Mai 2003
bewarben sich insgesamt 12 Bands
aus der Region Reutlingen. Sechs
Bands konnten sich bei dieser Vorent-
scheidung durchsetzen und spielen
nun im Herbst in der Region Reutlin-
gen um die Teilnahme am zentralen
NOISEgate 2004 in der Region Stutt-
gart. Bei diesen Herbstkonzerten wird
neben den Stimmen der Fachjury
auch das Votum des Publikums mitbe-
wertet. Die Reutlinger Bands, die bei
der HÖRbar dabei waren sind:

Rockstar Pussy
Rock´n´n Roll und Punk, hieraus be-
dienen sich Rockstar Pussy, ver-
schmelzen es und lassen es nebenein-
ander bestehen. Sie spielen Rock´n
Punk und Punk´n Roll. Kick Ass Punk,
aber auch Schweinerock ist eine tref-
fende Bezeichnung Ihres Stils. Die vier
Jungs wollen Spaß, sind aber auch
mal ernst. Sind direkt, geradlinig, käm-
perisch, wild, besserwisserisch, laut,
zornig, trotzig und gnadenlos dem
Rock ´n´ Roll verfallen. Die Rockstar
Pussy sind: Frank the Fly - Guitar und
Backvocals, Marcos Don Bandito -
Leadguitar und Vocals, Danielo Dos
Canones - Drums und Ulli Jazzman
Beside - Bass.
www.rockstar-pussy.de

Marvin Grace
Ihre Musik lässt sich am besten "Indie-
Rock bezeichnen. Schwerpunkte in
den liebevoll geschriebenen Songs lie-
gen auf "ohrwurmartigen" Melodien
und Gitarren, welche sich in den
Refrains explosionsartig in Stim-
mungsvolle Harmonien verwandeln.
Die junge Band begeistert durch fein-
fühlig gespielte, zwischen Melodie und
Rock hin und her schwankende Songs.
Fee Klauser - Guitar und Vocals, Ferdi-
nand Grall - Drums, Mo Jansen - Bass
und Daniel Stöppler - Guitar
www.marvingrace.de

rhythmen vervollständigen das Ganze.
Mit ihren Sound, den sie als "Alter-
native" bezeichnen, spiegeln sie per-
sönliche und fiktive seelische Erleb-
nisse wider und sind gesellschaftskri-
tisch orientiert. Die Band besteht aus:
Alex Kovalev - Guitar und Vocals, Jür-
gen Wurster - Guitar, Marco Gule-
witsch am Bass und Susanna Gaidolfi
an den Drums.
www.blindeyes.de

GIMP
Vier Muisker aus dem Kreis Reut-
lingen die sich der selbstkreierten
Musikrichtung metalternative Rock
verschrieben haben. Für die Mannen
heißt das Rock vom feinsten, abge-
hender Punk, harter Metal und softe
Balladen. Das Ergebnis: Ein Stil - aber
vielseitig. Durch Spaß und Leiden-
schaft an der Musik, aber auch kon-
zentriertes Proben haben sich GIMP
der Professionalität verschrieben.
Lawrence - Guitar, Chrische - Vocals,
Simon - Bass und Niclas - Drums.
www.gimpzone.de

Anexxis
Zuvor als Schulband existent, machte
sich die Band "Anexxis" im Raum
Reutlingen und Bad Urach schnell
einen Namen und bald war das Inage
der Schulband abgelegt.
Die Musik der vier Jungs verbindet
klassischen Rock mit melodischem
Heavy Metal. Jedoch kann man sie
nicht einer bestimmten Kategorie
zuordnen, wenn man die Bandbreite
und Vielseitigkeit Ihrer Songs kennt.
Jochen Schmid - Vocals und Leadgui-
tar, Martin Baumann - vocals und
Bass, Volker Frischknecht - Rhythmus-
gitarre und Daniel Baumann - drums.
www.anexxis.com

Doomsday
Girlpower aus Reutlingen. Die junge
Mädchenband "Doomsday" entstand
1999 im Rahmen der Mädchen-
Musikwerkstatt in Reutlingen. Seit
2001 treten sie zusammen auf und
sind motiviert immer etwas neues zu
probieren. Ihren Sound definieren sie
als (Soft-) Rock. Sie spielen eigene
Songs in englischer Sprache, mal ein-,
mal zweistimmig. Leider gibt’s noch
keine Webseite - aber eine Email.
Doomsday sind:
Julia - Vocals und Bass, Johanna -
Vocals und Guitar und Annegret an
den Drums.
jherdtfelder@web.de

Outsit
Diese Newcomer sind noch so “new”,
dass es praktisch keine Infos über sie
gibt. Bemerkenswert eine Frau an den
Drums. Outsit sind:
Eric - Vocals, Till - Guitar und Back-
vocals, Sirkka am Bass und Karla -
Drums. Wer mehr über diese Band
wissen will - einfach eine Email schrei-
ben an: 
sirkka_jacobsen@web.de

Epitome of Frail
Spontan aus einer Jamsession ent-
stand im Frühjahr 2001 die Band
"Epitome of Frail". Ihre Musik ist stark
im treibenden Heavy Metal verwur-
zelt. Jedoch kommen die Einflüsse der
einzelnen Mitglieder aus den unter-
schiedlichsten Bereichen wie z.B.
Hardcore, Metal und Punk. Aus dieser
vollen Packung heraus entstand ein
Soundmix der aggressiv, hart aber
auch sehr intensiv ist. Die Band be-
steht aus:
Sebastian Stumpe - Vocals, Mark
Hornung - Guitar, Gernot Schmidt -
Drums und Dieter Oswald am Bass.
www.frailty.de

Die Entscheidung
Leicht machten die Bands der Jury die
Entscheidung nicht. Jede Band hatte
die Möglichkeit ihren Lieblingssong
der Jury vorzustellen. Anschließend
gab es ein direktes “Feedback” in wel-
chem die Fachjury die Werke der jun-
gen Musiker bewertete und Tipps “von
Musiker zu Musiker” von sich gaben.

Die Jury bestand aus dem Bandpro-
moter und Musiker Manni Henke,
Birgit Neugebauer von der Reutlinger
Kulturwerkstatt e.V., Musikerin und
Andreas Vockrodt Bandmanagement
und Musiker und Kiri Stogiannidis,
dem Produzenten und Musiker. Jede
Band wurde nach mehreren Kriterien
bewertet und erhielt in jeder Kate-
gorie Punkte. Diese wurden schließlich
zu einem Gesamtergebnis zusammen-
gezählt.

Bevor das Ergebniss bekannt gegeben
wurden unterhielten die NOISEgate
2003 Winner “t.i.b. theINTERNET-
BAND” die Gäste im Zelt mit ihren
popig-mitreißenden Rocksongs. Gegen
21.00 Uhr stand die Entscheidung
der Jury schließlich fest und an den
Herbstkonzerten in Reutlingen neh-
men folgende Bands teil:

Apathy
Bass Quiat
Doomsday
GiMP
Marvin Grace
Rediculous

Zum Ausklang des Abends gaben die
“Local Heros”, die Band “Ozonic” ihr
Bestes um das Zelt am “ZOB” noch
mal so richtig zum Kochen zu bringen.

TThhoommaass  FFeellddmmaannnn
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NOISEgate regio Reutlingen

Heiße Rhythmen im “ZOB” 

: Manni Die Jury: M. Henke, A. Vockrodt, B. Neugebauer, K.Stogiannidis

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

Das erste NOISEgate regio Retulingen fand am  28. Mai 2003 im Rahmen
der JugendArts im Zelt am “ZOB” in Reutlingen statt. Eine ganze Woche
lang wurde ein vielseitiges Programm aus allen Bereichen der Kinder- und
Jugendkultur geboten. Ein Höhepunkt war die HÖRbar des ersten NOISE-
gate regio. Das NOISEgate ist das Newcomer Festival der Region Stuttgart
und findet in der Region Stuttgart alle zwei Jahre statt. Den “Winnern” des
Festivals winkt ein Aufenthalt in einem professionellen Tonstudio und die
Veröffentlichung auf dem NOISEgate Sampler. Weiterhin werden die
Winner ein Jahr lang bei ihren Promotion-Aktionen und beim Booking vom
Cumulus Musik Büro unterstützt. 

Vanessa von “t.i.b.”

www.jugendart.de

theINTERNETBAND.de

Ozonic.net



End of Green
www.stuttg-arts.de

Und wieder hat eine Größe der loka-
len Musikszene zugeschlagen: Seit
Montag, 26. Mai 2003, steht das
neue Album von  “End of Green” in
den Plattenläden. "Last Night on
Earth" heißt die Scheibe bezeichnen-
derweise, welche die fünf Jungs aus
Stuttgart und Göppingen eine Wo-
che später in einer proppenvollen
Röhre den Metalheadz vorstellten.
Insgesamt neun brandneue Songs
haben End of Green auf den Sil-
berling gebrannt, darunter solche
Tracks wie "Dying in Moments",
"Highway 69" oder "Queen of my
Dreams", die an jenem denkwürdi-
gen Abend live und in schwarzer
Farbe vorgetragen wurden.

"Unsere Einflüsse sind ziemlich vielsei-
tig", erzählt Michael Setzer, seines
Zeichens Gitarrist der Band, der
zudem ausdrücklich betont, das sich
weder Musik noch Combo irgendwel-
chen Trends unterwerfen. "Wir wollen
Grunge, Metal und 80er Jahre Gothic
auf einen Nenner bringen", meint
Michael, der als Haupteinflussgeber
unter anderem Acts wie The Sisters
of Mercy, Fields of the Nephilim oder
The Smiths nennt.

Auch textlich geben sich End of Green
sehr arrangiert: "Unsere Lyrics han-
deln von menschlichen Abgründen,
wie wenn man zum Beispiel auf rein
gar nichts mehr Bock hat und alles
hinschmeißen möchte. Aber auch
Lebenserfahrungen oder persönliche
Eindrücke werden in den Texten verar-
beitet", erzählt der Gitarrero. Auf ihrer
Homepage bezeichnen End of Green
die Lyrics sogar als ein starkes
Element in ihrer Musik. Vor allem in
Zeiten von belanglosem Tralala-Pop
vom Kaliber Britney Spears oder
Christina Aguilera seien Songs zum

Nachdenken wichtiger denn je. 

A propos Homepage: Checkt mal
www.endofgreen.de wenn Ihr wissen
wollt, was Michael Setzer am gerne
trinkt oder in welches Land Drummer
Matthias Siffermann am liebsten ver-
reist.

Bevor es jedoch richtig losging, mus-
sten noch zwei Vorgruppen überstan-
den werden, was natürlich die
Spannung dementsprechend steiger-
te. 

Als erstes traten Undertow auf, die
End of Green übrigens auch auf deren
Tour begleiten werden. Die drei Jungs
spielen laut eigener Aussage "energie-
geladene, aggressive und straighte
Gitarrenmusik", die "klischeefrei und
unverkrampft" rüberkommen soll. Auf
der Bühne jedenfalls lies es sich

Frontmann Joschi nicht nehmen, das
Publikum gleich dreimal mit "Mahl-
zeit!" zu begrüßen. 

Die Mucke selber war dann ziemlich
schnell und kompromisslos, schwer
Sound mit harten Death Metal-Riffs,
also genau das richtige Futter für die

zahlreichen Headbanger, die sich in
der Röhre eingefunden hatten. 

Leider hatte die Band am Anfang mit
argen Soundproblemen zu kämpfen:
Die Gitarren wirkten übersteuert und
die Stimme ging dagegen etwas unter.
Das konnte glücklicherweise aber in
kurzer Zeit wieder reguliert werden.
Undertow haben schon Gigs mit
Crowbar, Stone the Crow oder Eye
Hate God absolviert und wer mehr zu
dem Trio wissen will geht am besten
mal ins Netz: www.undertow.de heißt
die Seite, die alle Infos rund um die
Band bietet.

Als nächstes enterten The Gloom
Ballet Grave Dancers die Bühne, bei
denen es sich um die Ex-Mitglieder von
Jack Frost handelt. Leider war im

Internet keine Homepage oder etwas
Vergleichbares auffindbar, deshalb
kann ich Euch an Infos zu dem Act nur
das schildern, was mir selbst in der
Röhre widerfahren ist: 

Nach einem Intro mit klassischer Mu-
sik ging es ziemlich hart auf hart zur
Sache: Weniger speedy als die Vor-
gänger wurde der Schwerpunkt ein-
deutig auf doomigen Metal gelegt.

Und obwohl die Mucke weitaus weni-
ger partykompatibel war, schienen die
Leute so nach und nach aufzutauen.
Zumindest in den ersten Reihen wur-
den die ersten Headbanger gesichtet,
die am Ende sogar lautstark einen Zu-
gabenteil forderten. Dieser bestand
aus einem eigenen Song, sowie - Ehre
wem Ehre gebührt! - einer Coverver-
sion aus dem Repertoire des Head-
liners End of Green.

Als diese die Bühne erklommen waren
mittlerweile selbst Stehplätze zur
absoluten Mangelware geworden.
Und als die ersten Akkorde des
Openers ertönten, gab´s im ganzen
Haus kein Halten mehr. Da waren ein
Mike Huburn (voc., git.), ein Michael
Setzer (git.), ein Oliver Merkle (git.), ein
Rainer Hampel (bass) und ein
Matthias Siffermann (drums) on
stage und viele viele Metal Maniacs im
Publikum. Die Band spielte auf - mal
slow, mal kraftvoll, dann wieder
schnell, aber immer schön heavy.
Lieder wie die Songs vom neuen
Longplayer, aber auch Klassiker vom
Schlage "Godsick", "Left" oder "Away"
kamen bei den Leuten gleichermaßen
gut an. Die ersten "End of Green, End
of Green"-Rufe ertönten, und die von
Michael zu anfangs anvisierten 80
Minuten Spielzeit weiten sich beinahe
auf Open- End-Länge aus. Gute Nacht!

www.endofgreen.de
www.undertow.de

www.silverdust.de
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Schüttel Dein Haar für mich ... Glühende Balett Posen

The End - my friend ... Overestimate

Lorelei an der Gitarre Gitarrical “Hair”! Undertow

End of Green präsentierten ihre neue CD in der Stuttgarter Röhre

Bad Vibrations and Selfdestructions ... 

www.die-roehre.com
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grave dancing



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

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

Fr. 18. Juli 2003
Beginn: 20:00
LIVE-CLUB
- St. Lockerfield Band
- Teen Week
Fr. 25. Juli 2003
Beginn: 20:00
LIVE-CLUB
- Luck 13
- Rockstar Pussy

Fr. 12. Sept. 2003
Beginn: 20:00
LIVE-CLUB

So. 14. Sept. 2003
Beginn: 20:00
THE CRAMPS

Fr. 19. Sept. 2003
Beginn: 20:00
LIVE-CLUB

Mi. 24. Sept. 2003
Beginn: 20:00
CAMOURFLAGE

Fr. 26. Sept. 2003
Beginn: 20:00
LIVE-CLUB

So. 19. Okt. 2003
Beginn: 20:00
DIMMU BORGIR

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

Long since Dark / Gormenghast

Musiker von der Klassik, der Bar-
musik, Rockklassikern und FunkRock
bis zur Chormusik. Aus dieser Band-
breite schöpfen die Musiker Ideen und
Inspirationen.

Mit ihrem mehrstimmigen Gesang
versucht Gormenghast eine ab-
wechslungs- und nuancenreiche
Musik zuschafen bei der sich Rhyth-
mus und Melodie zu etwas Neuem
verbindet. Also kurz: Einfach gute und
abwechslungsreiche Rockmusik zu
machen. 

Mehr Infos  gibts auf der ansprechend
gestalteten Homepage unter:

www.gormenghast.de

Long Since Dark

Gleich vorweg: Die Jungs haben nix
mit der gleichnamigen Dark Metal
Band aus den USA zu tun. Aber sie
machen einen Sound wie Profis. Auch
“Posen” auf der Bühne ist kein Fremd-
wort für diese Musiker. Irgendwie
merkt man, dass jeder Einzelne nicht
das erste Mal auf der Bühne steht.

Einfach gute harte Rockmusik zu
machen und Spass daran zu haben
scheint das erste Ziel von “Long Since
Dark” zu sein. Ein kompromisloser
Sound vereint mit einem herausra-
genden Gesang ist die absolute Stärke
dieser Band. Wo sie herkommen und
was sie vorher gemacht haben weis
noch keiner - einen Internetauftritt
oder andere Infos zur Band gibts auch
nicht - die Musik steht an erster Stelle.

TThhoommaass  FFeellddmmaannnn

Gelegentlich etwas Neues hören?
Kommen immer nur die gleichen
Hits im Radio? Endlich mal wieder
ein paar gute und lebendige Live-
auftritte für wenig “Kohle” erleben?
Dann darf man Freitag den Live-Club
im LKA-Longhorn nicht verpassen.

Mittlerweile ist der Live-Club eine
echte Intitution in Stuttgart geworden.
Seit den frühen 90er treten im LKA-
Longhorn jede Menge “Newcomer”
auf und einige davon, wie zum Beispiel
“Foolsgarden” haben es schließlich zu
Ruhm und Erfolg gebracht.

Klar, irgendwie weis man nie so genau
was an einem solchem Freitag Abend
erwartet. Die meisten Namen der

Bands hat man noch nie gehört. Auch
den MITV-Award haben die wenigsten
der Bands schon gewonnen. Aber sie
machen etwas bemerkenswertes.

Sie stellen sich auf eine Bühne und
versuchen das Publikum für sich zu
begeistern. In jedem Ton - so unge-
wohnt auch manche Töne klingen -
steckt die gesamte Seelenkraft zu der
die Musiker fähig sind. Jede dieser
Bands vereint in sich ein Feuerwerk an
Ideen und kreativen Novitäten. Wie
zum Beispiel die Band Gormenghast.

Gormenghast

Seit Anfang 2002 spielen die fünf Mu-
siker zusammen. Dabei hat jeder Ein-
zelne der  fünf Baden-Badener vorher
schon in anderen Projekten mitge-
macht. Seine Erfahrungen aus diesen
Musikprojekte bringt jeder in die Band
ein und so reicht der Hintergrund der

Long since Dark und Ghormenghast  im LKA-Longhorn
Ein Feuerwerk an Ideen ...
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Long Since Dark: LSDGormenghast.de

Gormenghast vor Publikum

LSD - Flaschenhals ... LSD - im Blickfeld



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

TThhoommaass  FFeellddmmaannnn

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



www.stuttg-arts.de

Arena of Sound / 42nd Street

Es kreischt, es kommt in Scharen
und lässt sich selbst wegen einer
Unwetterevakuierung nicht ab-
schrecken - Von was die Rede ist,
ganz klar, vom Stuttgarter Publikum
bei Arena of Sound!

Begeisterte Besucher und rund zehn
Stunden Hits und Stars non-stop,
das ist die Devise von Arena of
Sound - dem Baden-Württemberg
und SWR3 Festival. Und auch dieses
Jahr gelang es, den Veranstaltern
diese Devise durchzuziehen und mit
ihnen fast 100.000 Menschen die
zum Teil bereits am Vorabend beim
DJ-Open, dem warm-up mit den
angesagtesten DJs aus der Region
sowie den Turntablerockern und
Boris Dlugosch da waren. 

Nach einem wirklich wunderbaren
Start um 14.00 Uhr mit der Stutt-
garter Band "Beatbetrieb" ging es
kurz darauf mit Ayak weiter. Doch
anstatt dem Frank Popp Ensemble,
die, die 60er Jahre auf den Schloss-
platz wiederbringen sollten, kam ein
ungebetener Überraschungsgast,
ein Ungewitter! 

Da war alles ins Detail geplant, doch
ein gegen 16 Uhr heftiges Gewitter
mit starkem Regen, wie es in keinem
Plan stand. Doch ein Anruf bei der
Wetterstation Stuttgart und das
Veranstaltungsteam wusste Be-
scheid, nach ca. 90 Minuten werde
das Unwetter vorbei sein, sprich in
90 Minuten müsste die nächste
Band auf der Bühne stehen - ans
Abbrechen wurde kein Gedanke ver-
schwendet!

Da aus Sicherheitsgründen der vor-
dere bereich vor der Festivalbühne
leer sein musste, wurden alle Be-
sucher von der Bühne aus gebeten
den Platz zu verlassen. Was auch
reibungslos klappte.

Nachdem die Feuerwehr das
Wasser abgepumpt hatte, sämtli-
che Sicherheitskräfte damit be-
schäftigt waren aufzuräumen, ging
es dann gegen 17.30 Uhr mit den
drei Girls von Wonderwall weiter. 

Doch was geschah mit dem Frank
Popp Ensemble? Ausgefallen! Denn
ansonsten hätten die Veranstalter
die Vereinbarung mit dem Ord-
nungsamt - um 23.00 Uhr sei
Schluss - nicht einhalten können.
"Die Sicherheit unserer Fans und die
von uns geht jedem Auftritt vor, des-
wegen sind wir auch nicht sauer das
unser Auftritt wörtlich ins wasser
gefallen ist!" sagt die Band in einem
Interview gegenüber dem SWR3. 

Nachdem Wonderwall die Zuhörer
in ihr "Zauberland" gefüllt hatten und
bewiesen hatten das guter Pop auch
aus Deutschland kommen kann,
stand der smarte Italiener Tiziano
Ferro auf der Bühne. Nachdem er
das Stuttgarter Publikum eine
Stunde besungen hatte, gab er die
Bühne frei für die englische Boyband
Blue. Schilder wurden hochgehalten-
Oktaven hoch und runter geschrieen
und Ohropax gestopft - von den
Securitys selbstverständlich. 

Das Top-Highlight des Abends, das
Ex-Spicegirl, Melanie C sorgte für
einen tollen Ausklang eines tollen
Festivals.

"Das Land und SWR3 feiern schon
zum vierten Mal die größte Party in
Baden-Württemberg.  Ein so großes
Musikfestival ist einmalig in
Deutschland, wir werden alles dafür
tun, dass das Festival auch im näch-
sten Jahr stattfindet" so SWR-
Hörfunkdirektor Bernhard Hermann.  

Mehr Infos:
www.swr3.de 

EEmmrree  AArraass

Ab dem 31.8.2003 tanzen die
Vampire nicht mehr in Stuttgart,
statt dessen kommt als Nachfolger
42nd street - direkt vom Broadway
auf die Stuttgarter Bühne im Apol-
lotheater. 

Noch aufwendiger, noch glamourö-
ser noch mitreißender als die Pro-
duktion am Broadway soll die Stutt-
garter Produktion werden, das
Stuttgarter Publikum kann also
schon gespannt auf die Premiere im
November blicken.

Als Vorlage für die Inszenierung
diente das gleichnamige Filmmusical
aus dem Jahr 1933. Es erzählt die
Geschichte der jungen verträumten
Schauspielerin Peggy Sawyer, die an
einer Audition des neuen Julian-
Marsh-Musicals, das am Broadway
gespielt werden soll, teilnimmt.
Peggy erringt schnell die
Aufmerksamkeit des berühmten
Regisseurs - und als im Ensemble
plötzlich eine Darstellerin fehlt,
bekommt Peggy ihre große Chance.

Aber Peggy scheint nicht in der
Gunst des alternden Stars des
Ensembles Dorothy Brock zu stehen.
Zu allem Überfluss stößt Peggy bei
der Premiere aus Versehen mit
Dorothy zusammen. Diese stolpert

und bricht sich ihren Knöchel. Der
Regisseur schäumt vor Wut und feu-
ert Peggy sofort. Frustriert und
bereit all ihre Träume ein Star zu
werden aufzugeben, packt Peggy
ihre Sachen und macht sich auf den
Weg zum Bahnhof. Aber das
Schicksal scheint andere Pläne für
Peggy zu haben…

"42nd street toppt alle bereits in
Deutschland vorhandene Musicals,
wir haben doppelt so viele Kostüme,
ein sehr großes Ensemble, Kulissen
die, selbst die von Der König der
Löwen übertreffen!" So Stage
Holding.

Doch was passiert mit den
Requisiten und dem von Tanz der
Vampire? Laut Stage Holding, wer-
den sie alle in eine Lagerhalle
gebracht, um dort auf ihre
Wiederauferstehung zu warten. Ob
dies überhaupt und wenn ja wann,
wo und wie  passieren wird, steht
allerdings nicht fest. 

Mehr Infos:

www.stageholding.de

EEmmrree  AArraass

65.000 Menschen feiern die größte Party im Ländle
SWR 3 Festival “openair”

Arena of Sound - der Schlossplatz bebt

Einmal ein Star sein ...

Das Herz in der Hand

Herzklopfen - Melanie C

Wo früher die Vampire tanzten: Das Musical 42nd Street
Glamourös, Sexy, Mitreissend!
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Die Intention des Veranstalters DS-
Veranstaltungstechnik liegt im
Setzen neuer Maßstäbe in der
Region Mittlerer Neckarraum und in
der aktiven Unterstützung der hiesi-
gen lokalen Musikszene. Aus diesem
Grund ist der Eintrittspreis im unter-
sten Bereich angesiedelt worden,
um wirklich jedem den Besuch zu
ermöglichen. 

Bei der Bandauswahl werden jeden
Tag 2 Plätze (von insgesamt 4-5) für
lokale Bands freigehalten, damit
diese die Chance bekommen, sich
einem breitem Publikum auf einer
großen Bühne zu präsentieren.
Weiterhin wird ein Teil des mög-
lichen Gewinns in ein Bandpool
umgeleitet, für den sich Bands zur
Unterstützung von Projekten bewer-
ben können. Aus diesem Grund stellt
die Firma DS-Veranstaltungstechnik
das benötigte Equipment zum
„Selbstkostenpreis“ als Unter-
stützung zur Verfügung.

Das Analog Festival ist mit seiner
Bandstruktur und seinem reichhalti-
gen Nebenprogramm sicherlich in
einem Alterssegment ab 21 Jahren
anzusiedeln, das sich nach oben hin
weniger durch eine Altersgrenze, als
durch den Begriff „junggeblieben“
definiert. Da jedoch allein der Name
Analog entsprechend werbewirksam
in der Öffentlichkeit ist, kann davon
ausgegangen werden, dass die
Veranstaltung als Highlight angese-
hen wird und auf eine gute Resonanz
stößt. Jedoch ist dies kein Garant für
ein gutes Festival, da ein zu junges
Publikum von der
Bandzusammenstellung und somit
auch von der Musikzusammen-
stellung vom Analog Festival ent-
täuscht sein kann. Daher ist eine
gezielte Werbung besonders wich-
tig, deren Hauptaufgabe das
Ansprechen eines Publikums ab 25
Jahren ist, da sich das Veran-
staltungsdatum unter Jugendlichen

von alleine herumsprechen wird.
Die Festwiese in Lauffen am Neckar
ist aufgrund Ihrer landschaftlichen
Architektur ein reizvoller Veran-
staltungsort. 

Direkt am Neckarufer gelegen,
begrenzt durch den Neckar und
Hügeln, lässt sich hier schnell das
optimale Festival Feeling erzeugen.
Der angrenzende Händlerbereich
und das reichhaltige Angebot an
Essens- und Getränkeständen wird
einen wesentlichen Teil dazu beitra-
gen. Falls es schlechtes Wetter
geben sollte, kann kurzfristig (1
Woche vorher) auf eine Fabrikhalle
ausgewichen werden, die komplett
für diese Veranstaltung ausgeräumt
wird. Durch die Möglichkeit eines rie-
sigen Aussenbereichs (teilweise
überdacht) und durch den
Industriecharakter der Halle ist dies
eine ideale Ausweichmöglichkeit.
Dies würde bedeuten, dass das
Analog Festival wortwörtlich auf kei-
nen Fall ins Wasser fallen
würde.

Zwei Tage lässiger Alternative Rock,
Ska/ Reggae und geballter Metal
auf höchstem Niveau erwarten
Musikbegeisterte am 26. und 27.
Juli 2003 in Lauffen am Neckar. Das
Analog Festival hat dieses Jahr
hochkarätige Bands engagiert, die
am Neckarufer auf einer großen
Open – Air – Bühne dem Publikum
einheizen werden. 

Als Opener des Festivals werden die
Lokalmatadoren No Love Lost und
Stereo.pilots mit ihren eingängigen
Super Rock Melodien die Gangart
angeben, gefolgt von der
Wuppertaler Band Uncle Ho. Diese
zeigten ihre Livequalität schon im
Vorprogramm von den Chemical
Brothers, Bush, Run DMC und Limp
Bizkit. 

Als Headliner mit 129 Konzerten

zwischen Juni 2001 und August
2002, unter anderem bei großen
Festivals in Europa, haben sie sich
nicht nur einen Status als unwider-
stehliche Liveband erspielt, sondern
brannten sich auch allerorts in die
Köpfe als ernsthafte, harte
Alternative ein: Emil Bulls!!

Nach ihrem allerorts beachteten
Major-Debüt „Angel Delivery
Service“ kehrt die deutsche
Neurockhoffnung Emil Bulls aus
München auf neuem Label ‚Motor’
mit neuer Platte zurück. 

„Porcelain“ ist das beste, was diese
Band je gemacht hat und katapulier-
te sie wieder einmal auf alle großen
Festivals in Europa und in die Charts.
Während der Samstag eher die
Rockgemüter befriedigt, kommen
am Sonntag all jene zum Zuge, die
offen sind für eine Mischung aus
Punk, Ska, Crossover und Reggae.
Starten wird die Ludwigsburger
Neuentdeckung Inflame, bevor die
Bands Bush Wax, Mr. Bubble B. and
the Coconots an die Routeniers
Scrambled eggs und Changin
Attitude abgeben werden.

Abrunden wird das Spektakel die
Band Dr. Woggle and the Radio. 
Die 7-köpfige Band aus Weinheim
bewegt sich auf der traditionellen
Ska-Ebene und gibt gekonnt swin-
genden, souligen Rocksteady zum
Besten. Mit dem Erscheinen ihres
ersten Albums »Suitable« meldete
sich (man staune) sogar die BILD-
Zeitung zu Wort und wusste zu
berichten: »Soviel Sonne haben wir
noch nie gehört«. Und so kommt der
Sound der sechs Herren plus Dame
am Saxophon entspannt und unkom-
pliziert daher, mit harmonischen
Bläsersätzen, angenehmen Melo-
dien und Dr. Woggles souliger
Stimme. 

Um Petrus ein Schnäppchen zu
schlagen, können wir kurzerhand auf
eine Veranstaltungshalle auswei-
chen, sollte uns seine Gunst ver-
wehrt bleiben. Als wäre das nicht
schon genug, werden zeitgleich die

Kulturtage der Stadt Lauffen veran-
staltet. Hier werden über die ganze
Stadt verteilt Künstler ihre Stände
aufstellen.

Line up:
SSaammssttaagg::
No Love Lost
Stereo.Pilot
Uncle HO
Emil Bulls
VVK: 11,- Euro (!!!!)
Einlaß: 18.00 Uhr
Beginn: 19.00 Uhr
Happy Hour von 18.00 Uhr bis
19.00 Uhr

SSoonnnnttaagg::
Inflame
Bush Wax
Mr Bubble B. and the coconuts
Scrambled eggs
Changin’Attitude
Dr. Woggle and the Radio
Happy Hour von 16.00 Uhr bis
17.30 Uhr
VVK: 9,- Euro (!!!!)
Einlaß: 15.00 Uhr
Beginn: 16.15 Uhr
Happy Hour von 16.00 Uhr bis
17.30 Uhr

2 Tages Ticket: 18,- Euro VVK
Vorverkauf an allen bekannten VVK
Stellen oder im Internet.
Festivalgelände direkt am Neckar-
uferweg gelegen, direkt neben dem
Lauffener Freibad.
Großer Festivalkrämermarkt mit
großem Biergarten und diversen
Essensständen.

Weitere Infos unter 

wwwwww..aannaalloogg--ffeessttiivvaall..ddee

Analog Festival
www.stuttg-arts.de

Das



Rosenstolz/ Scorpions
www.stuttg-arts.de

Ja, und diese Welt von Rosenstolz ist
bunt und voller Vielfalt. So wie ihre
Fans auch. Und wenn man sich die
Menschen so ansah, die am 17. Juni
zur Killesberger Freilichtbühne ka-
men, war es nicht schwer heraus zu
finden, wofür Rosenstolz stehen.

Viele rote Schleifchen an den Krägen.
Homosexuelle Pärchen, liebevolle Ges-
ten überall, die Zungen tief im Hals
und eine sehr friedliche Stimmung
machten das Gesamtbild dieses frü-
hen Abends aus. 

Seit langer Zeit setzen sich Rosen-
stolz für die Bekämpfung von AIDS
und die Gleichberechtigung von Homo-
sexuellen Paaren ein. In jeder Stadt in
der sie gastieren, sammeln ehrenamt-
liche Geld für die AIDS-Hilfe der jeweili-
gen Stadt. Sowie auch an diesem
Abend in Stuttgart, folgten viele dem
Aufruf von Sänger Peter, sein Münz-
geld in die herumgehenden Spenden-
boxen loszuwerden. 

Rosenstolz sind aus Berlin und zele-
brieren kompromisslos das Leben und
die Musik. Peter und die rassige AnNa
lernten sich 1991 kennen. AnNa, die
Weltoffene und Peter, der eher Ver-
schlossene. Aber Gegensätze ziehen
sich ja bekanntlich an. Nicht lange um
den heißen Brei redend, beschlossen
die beiden sofort zusammen Musik zu
machen.

Obwohl anfänglich nicht gerade mit
Erfolg verwöhnt, haben sie mit gesun-
dem Selbstbewusstsein ihr Ziel be-
harrlich weiter verfolgt und schnell
einen sehr eigenen Stil entwickelt. Ro-
senstolz sagen auch gerne mal "Nein".

Eines der typischen Markenzeichen
der beiden, sie sind musikalisch sehr
experimentierfreudig und auch nicht
abgeneigt, ein paar klassische Ele-

mente mit in ihre Stücke einzufügen.
Ihre Musik ist Beweis für unkonventio-
nelle Popmusik, die es auch katego-
risch ablehnt, sich auf eine bestimmte
Schiene festlegen zu lassen.

Das Ergebnis: Sie machen Pop, schrill
und fetzig. Aber genauso kann ihre
Musik romantisch und melancholisch
sein. Sehr überzeugte, ehrliche und
aufrichtige Texte, die manchmal anar-
chisch  sind, aber auch voll ins Herz
treffen können.

Am liebsten ist ihnen laute Musik, Sex,
sex und noch mal Sex, am besten im
Hotel, denn wie es in einem ihrer
Lieder heißt:

"Hast du Sex im Hotel, dann geht's dir
wieder gut. Hast du Geld auf der Bank,
gibt's auch kein Problem". 

Live sind Rosenstolz auf jeden Fall
pure Unterhaltung. Ihre Bühnen - Per-
formance ist sehr lebendig und stän-
dig sind sie in Kontakt mit dem
Publikum.

Leider wurde an diesem Abend unsere
Metropole von schwersten Gewittern
heimgesucht, "wie ich es selbst in
Sibirien auf einen Soli-Konzert nicht
erlebt habe", so Sänger Peter. Das
Konzert wurde daher für die Dauer
von 15 Minuten unterbrochen. Später
ging es dann mit aufgegeilter Stim-
mung bis um 22 Uhr weiter. 

Was den sich liebenden auf dem
Heimweg so alles wiederfahren ist,
weiß man nicht. Wahrscheinlich ha-
ben sie sich dem Aufruf der Band folge
leistend, völlig durchnässt in die
Büsche verkrochen und dem neuen
Albumtitel "Macht Liebe" alle Ehre ge-
leistet. Du leibe Zeit.

Mehr Info:

www.rosenstolz.de

MMiicchhaaeell  DDuurriicchh

Rosenstolz auf der Freilichtbühne Killesberg:
Willkommen in unserer Welt

Scorpions live zum 100. Geburtstag vom ADAC
"50.000 rocken den ADAC"
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Die Hauptattraktion an diesem denk-
würdigen Tag und zum 100jährigen
Jubiläum des ADACs waren selbstver-
ständlich die Scorpions.

Mit ihrer fast 30-jähringe Bühnener-
fahrung sollte die 5 `Jungs` aus Han-
nover an gute alte Zeiten anknüpfen.

Als die ersten Rauchschwaden auf
der riesigen Bühne kurz vor 21.3o
Uhr zu sehen waren, wurden die
Scorpions-Rufe immer lauter. Sie lie-
ßen auch nicht lange auf sich warten
und legten furios mit  ̀ Coming Home`
(to Stuttgart) los, das nahtlos in `Bad
Boys Running Wild` hineinkrachte.
Nicht, dass es danach eine erste
Verschnaufpause gab. Nein - ´The
Zoo` war das nächste Highlight, wäh-
renddessen ein gut aufgelegter Klaus
Meine unzählige Drumsticks an das
Publikum verteilte.

Erst danach richtete der Frontman,
der in der Nacht noch seinen 55. Ge-
burtstag feierte, die ersten Worte an
seine Fans, die teilweise schon seit mit-
tags in den ersten Reihen ausharrten.

Dann wurde ein Klassiker aus den 70-
ern ausgepackt `we`ll Burn The Sky`.
Endlos lang und wunderschön. Nach
dem groovig rockigen ̀ Lovedrive` war
etwas Zeit zum träumen mit dem
Instrumentalklassiker `Coast To
Coast` und den Hammerballaden `Al-
ways Somewhere + Holiday`. Der
Schloßplatz wurde zu einem Meer von
Wunderkerzen und Feuerzeugen.
Nach `You And I` ging es auch wieder
härter zur Sache. `Tease Me, Please
Me` und `No One Like You` rockten
richtig gut. Klaus Meine war sehr agil
auf der Bühne und legte ein unheimli-
ches Laufpensum hin. Seine beiden
Gitarristen Rudolf Schenker und
Matthias Jabs harmonierten sehr gut
zusammen. Am meisten beeindruckte
mich aber Ralph Rieckermann, der
nur so vor Spiellaune strotzte und mei-
stens mit einem Lächeln seinen Bass
zupfte. Das habe ich auch schon
anders erlebt!

Vielleicht haben die Scorpions ja nach
ihrem erfolgreichen Amerika-Gig wo
sie mit Dokken und Whitesnake in aus-
verkauften Hallen triumphierten, wie-
der Blut geleckt.

Nach einem Gitarren-Solo kam der
Übersong `Big City Nights`. `Hit Be-
tween The Eyes` und ein  Drum-Solo
läuteten bereits den letzten Song
`Blackout` ein. Da konnte man wieder
richtig toll bangen, ehe sich die Band
für kurze Zeit verabschiedete.

Natürlich würden sie noch einmal
kommen, um ihre zwei bekanntesten
Lieder zu zelebrieren. Der nicht nur in
Deutschland  erfolgreichste Song von
1991 (in Dutzenden von Ländern Nr.
1) `Wind Of Change` und die Mega-
Ballade `Still Loving You`, die von
Jung bis Alt jeder auf dem Schloßplatz
kannte. Also nochmals Zeit zum
Kuscheln und Träumen.

Der Traum wurde dann aber jäh been-
det, da zum Abschluss das legendäre
`Rock You Like A Hurricane` aus den
Boxen hämmerte und über die
50.000 hinwegfegte. Einfach Welt-
klasse!

Als mit den letzten Takten noch unzäh-
lige Raketen direkt hinter der Bühne
sowie der großen Leinwand daneben
in den Nachthimmel jagten und in
einem riesengroßen Feuerwerk mün-
deten, waren alle Zuschauer faszi-
niert! Es war inzwischen 23.15 Uhr.

Beeindruckt und höchst zufrieden, ließ
ich das ganze Spektakel auf der
Königstraße noch einmal Revue pas-
sieren. Ich hätte mir zwar gerne auch
`Dynamite` und die legendäre
Scorpions-Pyramide gewünscht, aber
man kann nicht alles haben.

Bleibt zu hoffen, dass der nächste Gig
in Stuttgart diesem Open-Air in nichts
nachsteht.

KKllaauuss  SStteellzzeerr
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Skorpione live

Still lovin’ uuuhhGeht’s Euch gut?Ja, bitte ...Liebe machen?

Zusammen sind wir gay



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

BBaassttii

HipHop/Foggy´s Bandtipps

Die HipHop Kulumne von der Goldenen Mitte
Der  HipHop ist tot, oder?

DJ-Open auf dem Schlossplatz



Uuuuh yeah!

Die Röhre,  23.05.03
Es lag was in der Luft. Man konnte es
deutlich riechen, ja fast schon
schmecken. Alle Anzeichen sprachen
für einen  Super-Rock-Abend der
besonderen Art.
Es wollte sich anfangs zwar kaum
einer zum Konzert trauen, was die
Veranstalter zuerst ein bißchen ner-
vös macht. Als die erste Band,
Stereo.Pilot dann auf die Bühne
kamen, war die Röhre maximal zu
einem viertel voll. Aber das sollte sich
schnell, sehr schnell ändern.
Als die vier Super-Rocker aus Lud-
wigsburg dann aber ihre ersten Riffs
spielten, war plötzlich die Hölle los.
Überall moshende Köpfe, schweißge-
badete Körper und Bier in Massen.
Die Jungs heizen dem Publikum rich-
tig ein. Angefangen mit dem Opener
"Dogwalker", der auf ihrer Homepage
zum gratis Download bereit steht,
über "New Day", der auf unserem
NOISEgate-Sampler zu finden ist, bis
zum absoluten Höhepunkt ihrer musi-
kalischen Präsentation "One Move-
ment", der gleichzeitig der Schluß-
song der 4 aufstrebenden Jungs war,
glänzten Stereo.Pilot mit fetten Bäs-
sen, druckvollen Beats & Rhythmen
der Schlagzeugsektion, sägenden
Gitarren, kreischenden 1a Gitarren-
solos und einer derart charismati-
schen Stimme, die seines gleichen
sucht. Keiner im Haus blieb in irgend-
einer Art und Weise ruhig stehen. Als
Stereo.Pilot nach gut 45 Minuten
und 9 fetten Songs fertig waren,
sahen die Leute so gerichtet aus, daß
man hätte glauben können, die 4
wären der einzige Act an diesem
Abend gewesen. Aber es kam noch
schneller und lauter...
Nach einer kurzen Verschnaufpause
wurde es schnell Stockdunkel in der
Röhre. Dann ein lauter Knall und eine
derart tierische Explosion, daß die
ersten 10 Reihen fast das Augenlicht
verlor. Tieflader waren da. Und wie
Sie da waren.
Ein Knaller folgte dem nächsten, die
Köpfe wirbelten noch schneller als
zuvor und jeder hatte aufgehört sein
Bier-Pensum zu zählen.
Die vier Stuttgarter Rocker mischten
die Menge so derb auf, daß kaum
einer nicht mitpogen und mitmoshen

wollte. Mit Songs wie "Lauter", der ihr
opener war, oder "Stahl" und nicht
zuletzt mit "Zuletzt" trafen Sie voll
in´s Rote. Die Gitarren noch wilder,
der Bass noch derber das Schlag-
zeug gab an Schnelligkeit 200% und
der Sänger schrie einem die eigenen
Harre ins Gesicht. Die Menge tobte,
und wenn 500 Leute auf einmal
Lospogen, dann ist das schon ein fas-
zinierendes Erlebnis.
Sie mussten 2 Mal zurück auf die
Bühne kommen und das Publikum
musikalisch weiter befriedigen.
Nach ca. 90 Minuten gingen sie dann
völlig erschöpft aber auch völlig zu-
frieden von der Bühne und beide
Bands ließen sich nach dem Konzert
von den Massen feiern.
Ein Rockerlebnis, das in Stuttgart
sonst nur "den Großen" vorbehalten
ist. Ein völlig perfekter Rockabend in
Stuttgart.

www.stereopilot.com
www.tieflader.com

Bilder vom Konzert gibt´s unter:

www.die-roehre.de

AAnnttoonniioo  GGuuiiddaa..

Mächtig rockig, mächtig laut... 
Über Tiefpiloten und Stereolader

Nun liebe Kinder gebt fein acht ...
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Dumdidumdidum ...

JUMP!!!

Kuxtu!

www.stuttg-arts.de

The Briefs & The Shocks / Tieflader & Stereo.Pilot

Hit after Hit - auf jeden Fall alles, was
sich außerhalb den Charts bewegt....

An diesem wunderschönen Sams-
tagabend im Mai beehrten zwei erst-
klassige 77er Punkbands das gut
besuchte Schlesinger. 

The Briefs hatten schon letztes Jahr
im Universum gespielt, und auf ihrer
letzten Europatour (die Jungs kom-
men nämlich aus Amiland) so einige
Leute auf sich aufmerksam ge-
macht. Die vier Jungs aus Seattle
sehen nicht nur absolut abgefahren
aus mit ihren schrägen Brillen und
Klamotten - ihre Musik ist dreckig,
die Songs sind megakurz, schnell
und nicht zu guter letzt wäre da zu
erwähnen, dass sie  mächtig auf der
Bühne abgehen. Für viele Leute das
beste Konzert, dass sie bisher die-
ses Jahr gesehen hatten.

Die Shocks eröffnen den Abend mit
frech-rotzigem Punkrock- wie oben
schon erwähnt hat der 77er Drive.
Das Tempo wird von Anfang an
durchgezogen und sie schaffen es
auch das Stuttgarter Publikum zu
begeistern. Die wippen brav im Takt
mit. Ich denke: " Endlich mal ´ne
Band, die deutsch singt!" und es ist
ja auch so, dass die Mutti immer auf
deutsch mit ihnen geschimpft hat -
nicht englisch. Die Texte handeln
von den Dingen, die sie verarbeiten
müssen und ´ne Band ist da wohl
eine kostengünstigere Angelegen-
heit als der Psychator.  Die Shocks
haben ´ne ganze eigene Art von
Humor, was ich hier an dieser Stelle
leider nicht wiedergeben kann. Aber

The Briefs & The Shocks am 17. Mai 03 im Schlesinger International Stuttgart

Hit after Hit - alles was bewegt
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Zum Abschied: Winken!

Nachtbankett Hunger!!!

wer mal die Gelegenheit hat, mit
ihnen zu quatschen, der sollte das
tun! 

Genau wie die Briefs haben die
Shocks auch lustige Klamotten an
(z.B.: Karokrawatten und Sonnenbril-
len) und machen auch mal so
Psychobilly - Instrumental - Sound,
das hat dann auch was von Garagen-
feeling. 

Noch ein paar Infos: im August
geht´s auf USA - Tour  (Westküste)
zusammen mit den Briefs und auch
im Bereich Tonträger bewegt sich
da was in nächster Zeit. Wiederum
mit den Briefs wird eine Split - Single
veröffentlicht werden, bei der die
Briefs einen Song der Shocks auf
deutsch covern und die Shocks einen
Song der Briefs auf deutsch verto-
nen. Man darf gespannt sein!

Zurück zum Konzert: als dann
schlussendlich die Briefs auf die
Bühne kamen, war das Publikum
nicht zu halten. Es kam tatächlich
"Hit after hit" (so der Titel des ersten
Briefs - Albums). Gleich beim ersten
Song "Poor and weird" ging vorne
das Pogen und Schubsen los. Die
Jungs von den Briefs haben´s echt
drauf, das Posen, das Spielen,
schnell-sein, singen können sie - auch
wenn sie das Gegenteil behaupten.
Charmant sind sie, aber auch das
klassische "Auf - den - Boden - spuk-
ken" darf nicht fehlen! Es ist wie, als
wären die Jungs direkt an eine
Strombuchse angeschlossen. Soviel
Energie liegt in der Musik und - ihre
Songs sind dabei kurz und doch so
eingängig, einfach und dennoch raffi-
niert. Kein Wunder, dass sie bei
einem Major w ie Interscope Re-
cords gelandet sind. 

Wer mehr über beide Bands wissen
möchte:

www.thebriefs.com und 
www.theshocks.de

CCoonnnnyy  SScchhmmiitttt



Tja, wir waren dabei....
Es ist tatsächlich ein neuer Stern am
Festivalhimmel geboren!
Nein, leider noch nicht im allseits so
beliebten Festivalguide zu finden,
aber auch die lieben Kollegen von
Intro/viva können ja nicht alles wis-
sen ... ;-)
Wovon reden wir eigentlich?
Vom NOISEPOLLUTION Festival
2003 in Wald-Michelbach im ach so
schönen Odenwald. Ja ja, im
Odenwald da werden die ... usw.
Schon die Fahrt dorthin ist zuneh-
mend faszinierend, denn die land-
schaftlichen Ansichten wären alle
zwei Meter eine Ansichtskarte für
Frodo und Co. wert. Ehrlich!
Kommen wir zu essentiellen:
Im Jahre 2001 gründete Timo
Kumpf im besagten Wald-
Michelbach ein kleines Label
namens NOISEPOLLUTION. Es kam
schnell zum ersten Sampler und
natürlich zum ersten Festival. Das
war 2002. 
Alles Material ist natürlich auf der
Homepage zu finden. 
Schon damals war das Fest mit dem
Headliner Thorn.Eleven und Bands
wie Lacuna, Soulstrip, Soapbox ein
echter Knüller und der stillgelegte
Bahnhof als Location fast zu klein.
Dieses Jahr sollte alles eine
Nummer größer stattfinden und
zwar zwei Tage lang und mit einigen
Bands mehr. Am 23.05.und 24.05.
war es dann soweit. Bei schönstem
Wetter und mit einem Koffer voller
Frühlöingsgefühle fanden sich einige
Hindert Leute zum Festival ein. Das
lag wohl nicht nur am immens gün-
stigen Bierpreis von 1(!) Euro. 
Als Opener war sofort eine echte
Hammerband am Start: LACUNA.
Diese Band aus Saarbrücken weiß
einfach zu überzeugen. Leider war
es aufgrund der frühen Zeit noch
nicht brechend voll und viele Fans
kamen dann doch zu spät um sich
diesen fetten und melodiösen Rock
um die Ohren hauen zu lassen. Was
diese vier Jungs da auf der Bühne
performen, hat nicht nur uns über-
zeugt, sondern schon so Festivals
wie das Bizarre, den Rockpalast, etc.
Ein sehr gelungener Tourauftakt!
Holt Euch die Infos!
Kaum war dieser Teil mit
Fingerschlecken verdaut, kamen vier
andere Jungs: FOUR SIDED CUBE
aus Mannheim. Diese sehr charis-

matische Band weiß durch durch-
dachte Grooves, tighte
Songstrukturen und einen charman-
ten Frontmann als “Linknsaußen” zu
überzeugen. Diese noch sehr junge
Band weiß wohl ganz genau, wo es
nach oben geht! Dafür sprechen
auch die Ideen die sie in Ihrer Musik
umsetzen. Respekt! Auch hier gilt
natürlich: Infos einholen!
Kann´s noch besser kommen?
Jau! Eine Band, die schon seit eini-

ger Zeit von sich hören lässt, allr-
dings bisher immer nur auf diversen
Samplern. Demnächst soll aber die
neue eigen CD erscheinen! Die Rede
ist von FREEZEEBEE. Diese
Frankfurter Band ist die ausgeburt
des Wahnsinns! Stylish ohne Ende
geben sie zu ihrer nahezu perfekten
NewRock-Musik eine Bühnenshow
ab, bei der die ChiliPeppers wohl nei-
disch werden würden. Schlichtweg
überzeugend! Hier sollte man sich

auf jeden Fall bemühen, ein LiveGig
dieser Band zu erhaschen. Vielleicht
demnächst auch in Stuggitown!
Lecker! Und ihr wißt ja: Infos und so...

Mit feuchten Achseln mußte man
sich doch nun endlich mal wieder an
die Theke begeben um noch ein
supergünstiges Kaltgetränk zu
bekommen. Dann kam eine Band, die
auch schon einen Namen in der
Szene hat. Nicht zuletzt durch den
Jägermeister-Bandsupport und die
dadurch entstandene Tour im
Vorprogramm von DIE HAPPY
haben SILVA SONIC eine Routine, die
ihresgleichen sucht. Perfekte
Arrangements, ziemlich gute
Bühnenshow und ansprechende
Punkriffs ließen den Abend mit ange-
nehmen Nackenschmerzen und
Tinitusähnlichen Trommelfell-
zerrungen ausklingen. Mensch, war
das ein Abend!

Und jetzt noch schnell ein paar Bier
(is ja günstig) und dann ab in die
Koje...

Und am Samstag erst mal joggen!
Na ja vielleicht erstmal bunchen...
Tag zwei: Nach einem gemütlichen

Spaziergang durch den Odenwald
und einer Pizza doppelt Käse (ca. 3,5
kg!) mußte man sich natürlich erst
mal ein wenig die Sonne auf den
Ranzen scheinen lassen.
Das ging aber auch nur bis zu einem
plötzlich einsetzendem Gewitter,
welches uns gleich zwei fabelhafte
Regenbögen hinterließ. Faszinierend
spektakulär!!! 
Nun begann der musikalische Abend
mit einer Band, die unter Blackmail,

oder BluNoise Fans schon länger
bekannt ist: MILL aus Koblenz. Und
plötzlich waren wir alle verliebt!
Diese Musik ist eine Mischung aus
Blackmail, Nirvana und Scumbucket
und kommt so überzeugen in den
Gehörgängen an, das einem förmlich
das Hirn zerfliesst... Neben sehr
drückenden Stücken gab es dann
noch ein wenig melancholische
Musik zu hören, welche die Vielfalt
dieser Band noch mal unterstrichen

hat. 
Nächste Band im Rahmen des zwei-
ten Tages war SEPTEMBER. Diese
Frankfurter Band hat schon soeinige
Newcomer Contests gewonnen und
sind auch schon weiträumiger
bekannt. Ihr absolut perfekter
Bühnensound ließ einen wie ange-
wurzelt tstehen bleiben und faszi-
niert schauen und hören. Der sehr
gute und überzeugende Sänger
erinnert teilweise ein wenig an REM,
wobei der Gesamtsound  aber durch
die fetten Gitarren sofort wieder zu
einem eigenen Charakter kommt.
Nach dieser Band waren schon alle
gespannt, denn jetzt kam die Band
mit dem längsten Anfahrtsweg: KJU:
aus Hannover. Soll man den Worten
Jan Delays glauben, ist
Hannoveranischer Rock´n´Roll
grundsätzlich schlecht. Aber es
klingt nun mal nicht alles wie
Scorpions. Davon haben uns auch
Kju: überzeugt. Diese Vier Jungs
kommen mit einer Mischung aus
Skaterrock und NuMetal daher, nch
der man sich nicht mehr fönen muß!
Vom ersten Takt an schütteln die
Jungs einem die Knochen durch wie
in der Halfpipe. Und Nackenweh ist
auch garantiert. Selten haben

Norddeutsche Rockbands so über-
zeugend ihren eigenen Sound produ-
ziert wie Kju:. JesusChristAir!
Nach dem bis jetzt gesehenen Line
Up  war die Stimmung sowieso
schon so überaus heiß, daß man fast
schon nach Hause hätte gehen kön-
nen. Aber nichts da! Die
LokalMatadoren aus
Waldmichelbach bringen uns doch
noch zum Gipfel! Ohne Lift wohlge-
merkt! SOAPBOX sind ja in Stuttgart
auch schon des öfteren aufgetreten,
so daß einige mit diesem Namen
schon mal Kontakt hatten. Natürlich
war die Hütte jetzt gerammelt voll
und die Temperatur stieg
Fiebermäßig an. Was Soapbox dann
auf die Bretter legten war ml wieder
köstlich! Ihr Sound steht irgendwo
zwischen Helmet und Handsome
und grooved, daß die Nippel hart
werden! Nach diversen Coverver-
sionen von Helmet und vielen eige-
nen Stücken war auch der Gitarrist
denn endlich mit seinem
Aushilfsrollstuhl in Bewegung.
Dieser hatte sich am Vortag beim
Kicken seine Schulter geprellt und
es war bis kurz vor Konzert fraglich,
ob Soapbox denn überhaupt spielen
können. Aber das taten sie dann ja
doch. Und wie! Danke für diesen gei-
len Abschluß!

Nach so vielen Bands und doch uner-
wartet vielen Gästen (man bedenke
daß in der näheren Umgebung einige
größere Festivals parallel liefen) war
die Stimmung unter den Bands und
den anwesenden Schreibern und
Filmern (Grüße an www.netnoise.tv!)
sehr relaxed und fast familiär. Das
man nun demnächst diese
Kultstätte wieder verlassen muß,
schien ein wenig zu schmerzen, aber
wir werden uns ja wieder sehen.
Nächstes Jahr! Und wer dann dabei
sein will, sollte sich frühzeitig infor-
mieren:

www.enjoylacuna.de
www.foursidedcube.de
www.freezeebee.de
www.silvasonic.de
www.listentomill.com
www.september7000.de
www.kju-music.de
www.soapbox-online.de
www.noisepollution.de

MMaannnnii  HHeennkkee

www.noisepollution.de

Freezeebee

Mill

Lacuna

Kju:

Silva Sonic Soapbox

DER Geheimtipp unter den kleinen Festivals  
Alles Gute kommt von Oden!

NOISEpollution Festival
www.stuttg-arts.de

Fou Sided CubeSeptember



www.stuttg-arts.de

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

Wild Thing

JH Untertürkheim/Cafe Ratz

MUSIK IM CAFE RATZ

Schon beim Betreten des Geländes
meint man dumpfe Bässe zu hören.
Nähert man sich dem braunen
Holzhaus Baujahr 1977 mit den
Graffiti-Fensterläden, sind aus einem
Kellerschacht auch Gitarrenriffs zu
hören. Aus einem Fenster im
Obergeschoß dröhnt dazu leicht über-
steuerter Blackmusic- Sound und
beim Betreten des Hauses dazu die
Cafebeschallung zu hören: der Zivi hat
Reggae eingelegt. 
Willkommen im musikalischen Alltag
des Kinder -und Jugendhaus CAFE
RATZ in Untertürkheim ! Noch nicht
erwähnt wurde der HipHop-Sound,
der das Basketballspiel in der Halle
beschallt und die fünf Mädels, die sich
im Teenieraum mit lauter Shakira an
einem Bauchtanz versuchen.
Ohne Musik geht in einem
Jugendhaus einfach gar nichts und
das Konzept des CAFE RATZ möchte
besonders im musikalischen Bereich
ein breites Spektrum anbieten.
Musik im Alltag heißt: sich beim Musik-
Maker in die DJ- Liste eintragen und
einfach seinen Sound auflegen, einen
Kassettenrekorder ausleihen und sich
zurückziehen oder seine selbstgemix-
te CD über die Cafeanlage anhören
Außerdem besteht die Möglichkeit am
Ejay seinen eigenen Sound zu mixen
und für die Fortgeschrittenen gibt's
die Möglichkeit zum Cubase-Kurs incl.
dem Einspielen von eigenen Sounds.
Mehr als Alltag, nämlich oftmals kon-
zentrierte, harte Arbeit leisten die
Bands im Proberaum, der tatsächlich
im Keller liegt. Nicht ohne Grund heißt
das jährlich stattfindende
Proberaumband-präsentationskon-
zert  DAS KELLERKONZERT. Sieben
Termine an den Abenden ab 17.30
stehen zur Verfügung (aktuell sind
Montag und Mittwoch derzeit frei. Der
Raum ist mit Schlagzeug,
Gesangsanlage, Vierspurgerät u.a.
gut ausgestattet.
Livemusik spielt im CAFE RATZ eine
große Rolle, so findet im Zeitraum
Oktober bis April mindestens einmal
im Monat immer freitags die
Konzertreihe "GIG-BOX- Konzerte wie
im Wohnzimmer" statt. In Club-
Atmosphäre sind vor allem junge,
unbekannte Bands erwünscht- aller-
dings kann das CAFE RATZ den
Rahmen garantieren, bei der
Werbung sind dann natürlich wieder
die Bands gefordert. So kann hier das
Publikum von 10 bis 120 variieren. 
Ein weiteres Musikhighlight ist das
Festival für Nachwuchsbands HART
DRAN im Dezember. Infos dazu im
Anschluß!

Zwei bis viermal im Jahr werden in der
Halle (bis 300 Personen) des CAFE
RATZ größere Konzerte veranstaltet,
so ist auch alle Jahre wieder die
NOISE GATE. Vorrunde in
Untertürkheim zu Gast.
Last but not least: der Topseller unter
den Musikveranstaltungen des CAFE
RATZ: dreimal jährlich der
Sonntagsbrunch MUSIC & BREAK-
FAST mit leckerem Büffet, relaxter
Musik (unplugged) und Spiel und Spaß
für die ganz Kleinen (siehe letzte
Ausgabe MAG/Konzertbesprechung
LOST IN VENICE unplugged beim
Brunch in Untertürkheim). Nächster
Termin ist der 26.10.03. Bands kön-
nen sich noch melden...
Die "musikalischen" Angebote des
CAFE RATZ, dürften den geneigten
Leser eines Musikmagazins wohl am
ehesten interessieren.
Aber diese sind eben nur ein Aspekt
im Angebotsspektrum des Kinder -
und Jugendhauses CAFE RATZ. 
Nicht erwähnt wurden bisher die
Arbeit des KINDER RATZ und der
Außenstelle KINDERTREFF, die beide
eine Vielfalt an Programmen für
Kinder von 6-12 Jahren anbieten,
außerdem ist das SPIELMOBIL MOBI-
FANT Region Neckar im CAFE RATZ
"stationiert" und zieht von hier aus
seine Kreise in die Neckarvororte.
Auch gab es bisher kein Wörtchen
über das Jugendcafe mit leckerem
warmen Essen, Sport- und
Erlebnispädagogik- angebote, die
hauseigene Kletterwand "LUGINS-
WAND", die Specials für Mädchen
und Projekte für Teenies. 
Schülercafe? Stadteilfest? Werkstatt-
und Kursangebote (auch für
Musiker...)? Nichts!!! 
Dies alles läßt sich schwer in einige
Zeilen packen. Wer mehr wissen will,
dem sei die Homepage des CAFE
RATZ empfohlen. Unter www.cafe-
ratz.de gibt es aktuelle Programme
und Veranstaltungen, Infos unter
anderem über die derzeitigen
Proberaumbands, Anmeldeformulare
für konzertwillige Musiker, die
Konzeption für pädagogisch
Interessiert und vieles mehr! 

Kinder -und Jugendhaus CAFE RATZ
Margaretenstr. 67
70327 Stuttgart-Untertürkheim
Tel. 0711- 3365234-0
Fax. 0711- 3365234-4
info@caferatz.de
www.caferatz.de

www.caferatz.de

HART DRAN 03
11. Untertürkheimer Musikfestival
"HART DRAN"?
Mit dem Titel der Veranstaltung ist
keine Festlegung auf eine bestimmte
Musikrichtung verknüpft, wie es
schon des Öfteren vermutet wurde.
Es ist ein kleines Wortspiel: Ein
Festival für Musiker/innen, die
HART DRAN sind am ersten "großen
Durchbruch" ins Rampenlicht der
Öffentlichkeit. Denn wer im
Probekeller versauert ist doch wirk-
lich ARM DRAN!
Nach einem Jahr Pause können sich
also in diesem Jahr wieder 3 Bands
in der Halle des CAFE RATZ dem
Publikum stellen. Das 11.
Untertürkheimer Musikfestival fin-
det am 06. Dezember 2003 statt!
Das HART DRAN wird vom CAFE
RATZ in erster Linie als Angebot an
die beteiligten Bands gesehen.
Gedacht und geplant ist dieses
Festival für Bands, die noch nicht oft
die Gelegenheit hatten aufzutreten
und nach dem Weg aus dem
Probekeller auf die Bühnen suchen.
Die Musiker/innen sollen die
Möglichkeit bekommen, in einem
möglichst guten Rahmen ihre Musik
der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Dieser Rahmen besteht im
Wesentlichen aus drei Teilen: Es
wird eine gute Bühnentechnik
gestellt, die von Profis gesteuert
wird. Ein ruhiger Backstagebereich
mit Verpflegung steht den
Beteiligten zur Verfügung und die
Öffentlichkeitsarbeit wird vom CAFE
RATZ in Zusammenarbeit mit den
beteiligten Bands organisiert
(Plakate, Flyer, Presse, Internet).
Auf eine Bewertung der musikali-
schen Leistung der Bands wird beim
HART DRAN  - wie in den Vorjahren -
ganz bewusst verzichtet!

BEWERBUNG:
Interessierte Bands können sich ab
sofort im CAFE RATZ bewerben.
Dazu gibt's verschiedene
Möglichkeiten:
Klassisch - per Post:
Ihr schickt einfach euer Band-Info,
ein Foto und eine Demo-Aufnahme
ans Kinder- und Jugendhaus CAFE
RATZ in der Margaretenstr. 67 in
70327 Stuttgart. Stichwort HART
DRAN nicht vergessen!!!
Neu - via Internet:
Auf der Musikseite unter www.cafe-
ratz.de findet man ein vorbereitetes
Bewerbungsformular, das nur noch
ausgefüllt und abgeschickt werden
muß. Wenn ihr eine eigene
Homepage habt, auf der Infos zur
Band, ein paar Fotos und MP3-Files
mit eurer Musik zu finden sind,
braucht ihr weiter nichts zu tun, als
diese Page bei eurer Online-
Bewerbung mit anzugeben.
Bewerbungsschluß ist der
11.10.2003.
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Radio machen leicht gemacht

Heute : Die Band im Radio

Jeder kennt es, sehr viele lieben es,
kaum einer weiß wie es überhaupt
dazu kommt. Das Radiointerview mit
deiner Band. Damit meine ich: Deine
Lieblingsband oder gar deine eigene!

Es gibt da einige Möglichkeiten die ich
euch heut´un´hier mal erzählen MAG.
Das "MAG" hat vor in naher Zukunft
eine neue Sendung im "Freien Radio
für Stuttgart" auf die Beine zu stellen. 

Und dafür wollen wir euch! Da besteht
für jeden der gut reden kann die
Chance, sich als Moderator zu bewer-
ben. (Hintergrundarbeit ist auch mög-
lich) Ein kurzes Gespräch in der Re-
daktion und schon kommt die Sache in
die Gänge. 

Wäre dieser erste Teil erledigt geht
es ans recherchieren. Welche Band
wollen die Leute hören, wen sollten wir
fördern, weil keiner die Band kennt,
Bands die sich selbst bewerben, usw.
... 
Das heißt Kontakt aufnehmen, übers
Net, MAG, Freunde oder gar die Band
persönlich bei einem Konzert anhau-
en, ob ´se nich´ma Lust hätten ... 

Steht der Termin erstmal fest, ist es
an der Zeit, sich ihre CD einzuverlei-
ben, Bandinfo´s einzuholen und sich
im Vorfeld mal mit der ganzen Truppe
zusammen zu setzen. Das ist ideal um
Unklarheiten wie z.B. Definitions-
fragen zur Musik aus der Welt zu
schaffen. 

Damit wären wir auch schon beim
Radiotermin. Wenn es dann soweit
ist, gilt es natürlich das FrageAntwort-
Spiel zu beherrschen und die Nerven
zu behalten (aber es sieht ja eh keiner
zu ;-)) 

Wer aber der Meinung ist, es live in
der Sendung nicht ganz zu packen, hat
auch die alternative, die Sendung im
Studio vorzuproduzieren, um sie dann
im Radio von CD laufen zu lassen. 

Das wars auch schon, ist ´ne ganz
feine Sache. Wer genauso denkt und
Lust bekommen hat, da mitzuwirken,
meldet sich einfach unter 

a.szirtes@web.de 

und das "MAG" geht "on air" !!!

MMaannnnii  HHeennkkee
AAlleexx  SSzziirrtteess

Rockmusik aus Deutschland kommt! 
Mehr Infos und Bestellung unter: 

www.noisepollution.de

Reinschauen, kaufen, reinhören und
abgehen!

Die zweite Scheibe ist auch ein
Sampler. Und auch an diesem ist
Noisepollution nicht unbeteiligt. Dies-
mal auf dem Split- oder VS-Sampler: “a
serious compilation of our artists in
full stereo”.

Auch wenn der Titel dieser Doppel CD
(!) ein wenig banal und lang erscheint,
die Mucke ist auf jeden Fall der
Hammer und die Spielzeit noch um vie-
les länger! Auch auf dieser CD befin-
den sich deutsche Rockbands aus
ganz Deutschland. Dabei gibt es kei-
nen Song der schon auf vorherigem
Sampler zu hören ist. Allerdings einige
Bands die auch hier vertreten sind:
SOULSTRIP, MILL, LACUNA, KJU:,
SOAPBOX, FOUR SIDED CUBE, SEP-
TEMBER. Außerdem noch: BIZIBOX,
PEER GYNT LAWN, SIDESHO, INCEN-
SE, MINUSMEN und viele andere.
Dieser Sampler hebt sich von überall
zu hörenden Einheitsbrei ab und prä-
sentiert eine Vielfalt an Kreativität die
man so nicht erwartet. Mal fast
poprockig schön, mal voll auf´s Maul
rockig, mal stoner mal nu ... Für jeden
Gehörgang ist eine Menge Musik
dabei. Und auch wie der sher gut
gestaltete Noisepollution Sampler
kommt auch dieser Split Sampler in
einem sehr attraktiven Gewand daher, 
Wir denken, für 10 Euro gibt´s hier
eine Menge feiner Sachen, die man
sich auf jeden Fall auch mal Live anse-
hen sollte (s. S. 19 Artikel über das
Noispollution Festival)
Zu bestellen ist dieser Sampler bei
One Take Records unter:

www.onetakerecords.de oder
www.noisepollution.de

Übrigens könnt ihr diese Mucke auch
demnächst öfter im Freien Radio
Stuttgart hören wo wir beide (Alex und
Manni) euch in Zukunft mehr und
mehr feine Rockmusik aus Deutsch-
land und von weiter weg präsentieren
werden!

''THE EXORIAL - 
neither dream nor reality''

Also wenn das mal nicht die böseste
Platte ist, die der wilde Süden so zu bie-
ten hat, dann weiß ich auch nicht. Man
könnte glauben, der Höllenfürst per-
sönlich hätte dieses Meisterwerk der
Metallenen Kunst eingespielt. 
Stimmt aber nicht: Es war der ultimati-
ve Donnergurgler und "THE EXORIAL". 
Genickschäden sind bei dem Sound
der 5 Typen garantiert, moschers pa-
radies! Und für schwache Nerven ist
das nichts, es wurden schon POPfans
nach dem Probehören tot aufgefun-
den. Sie lagen da und Adrenalin lief
ihnen aus Ohren, Mund und Nase.
Näheres ist nicht bekannt. 

Vom Intro bis zum Outro wird man von
innovativen Gitarren Riffs, wirbel-
sturmartigem Drummerwetter, calcu-
lonischem Bassdruck und donnergurg-
lich bis blitzkreischigem Gesang ver-
wöhnt, wie man es höchstens aus dem
allertiefsten Norwegischen Wald er-
wartet (und nicht von Menschen! ;-))

Macht euch selbst ein Bild. Auf ihrer
dirtyschön gestalteten Internet Seite
kann man sie hören, sehen, spüren,
kontaktieren, nur riechen geht noch
nicht. 
Da gibt es auch noch eine live CD die
man mal anhören MUSS! Denn ich war
da und hab es gesehen: Wenn die rich-
tig aus sich raus gehen und alles geben
was in ihnen steckt, stehen sogar Roll-
stuhlfahrer zum moschen auf und das
ist kein Witz. Also checke!

www.the-exorial.de

''REHASH - Perspektive Rund''

Bevor ich hier groß mit neuen Defini-
tionen der Musikrichtung anfange und
hinterher eh keiner versteht was ge-
meint ist: ES IST REHASH! 

Vier Jungs aus Stuttgart/KORNTAL
haben es fertig gebracht eine CD mit
sinnvoll ernsten bis spassigen Liedern
aufzunehmen, die so harmonisch voll-

endet und rund klingt, dass sie kurzer-
hand "PERSPEKTIVE RUND" getauft
wurde. Und sicher werdet ihr gleicher
Meinung sein, wenn ihr erst mal den
Silberling in eurem Player habt. 
Kleiner Tipp: Wenn ihr nicht jedes mal
erst die Fernbedienung suchen wollt,
die ihr eh nicht findet weil das ganze
Zimmer durchs abgehen verwüstet ist,
drückt "REPEAT"; schnallt die Gitarre
um und rockt araund se klock! 

Zum ersten Song der Platte hat
Markus, der Schläger der Band, ein
verdammt lustiges Video zusammen
gefitzelt, das selbstverständlich ihn,
den Herrn Wruddi (ges), das Päulchen
(git) und selbstverfreilich auch den
guten alten Robertsen (bass) in
Äktschn zeigt. Dieses tolle Video ist
sogar auf der CD mit drauf! 
Neben diesem findet man 6 weitere
Stücke und sogar noch 2 Hidden-
tracks, aber das verrat ich nicht ;-) 
Da "REHASH" ihre CD nicht übers
Internet vertreiben, müßt ihr euch die
Scheibe eben wie früher auf einem
Konzert kaufen. Da bietet es sich an
am 9. August um 14 Uhr auf dem
U&D in Vaihingen sich die vier live rein-
zuziehen und dann wollt ihr sie sowie-
so!  Also bis dann ... 

“NOISEPOLLUTION SAMPLER Vol.2”

Was ihr wollt, müßt ihr entscheiden,
aber wenn ihr den gehört habt, wollt
ihr den auch. So ist das! Dieser Sam-
pler von dem kleinen Label Noisepol-
lution Records aus dem Odenwald prä-
sentiert jedes Jahr eine Auswahl fein-
ster deutscher Rockbands. Diese sind
sowohl schon bekannter als auch (und
dadrauf liegt der Schwerpunkt!) auf
Newcomer-Bands. Dieser Sampler
beinhaltet über 70 Minuten geile Rock-
musik von Bands wie SCUMBUCKET,
MILL, SILVA SONIC, FREEZEEBEE,
SOULSTRIP, SOAPBOX, LACUNA, UR-
LAUB IN POLEN, KJU:, MIAMI GOLEM
und noch viele weitere. Diese Song-
auswahl ist für jeden Autofahrer, DJ,
Arbeiter or whatever prädestiniert.
Eine echt abwechslungsreiche Scheibe
mit hervorragendem Sound die eigent-
lich (und für 5,- Euro auf jeden Fall!) in
jedes CD-Regal gehört! Selten mußte
einem so klar werden was für geile

www.freies-radio.de

Das mag-Radio Team stellt sich vor: 
Da gibt´s was auf die Ohren!

CD-Tipps/ Radio machen!
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Do. 03. - So. 20. Juni 03,  

Was´n Stage

Infos:
www.wasnstage.de

Freitag, 11. Juli 03, 12.00h
Symposium

"Kulturelle Jugendbildung -
Brücken zwischen den Kulturen?"

Karl-Adam Haus Stuttgart,
Hospitalstr. 26
www.lkjbw.de

Samstag, 2. August 03, 21.00
Ambiance Tropicale

Afro-Karibische Sommerparty 
mit Dj Ikpo

Jugendhaus Mitte
www.jugendhaus.net

Freitag, 04. Juli 03, 20.00h
CD-Release Party 

Diversion
www.diversion-back.de

DIE HALLE, Reichenbach
www.diehalle.de

Samstag, 12 Juli 03, 21.00h
ALL IN ONE 

Stagebox
www.stagebox.net

UNIversum
www.universum-stuttgart.de

Samstag, 26. Juli 03
ALL IN ONE

WHY

UNIversum
www.universum-stuttgart.de

Samstag, 05. Juli 03, 15.00h
"Hügelfestival" mit "The

Sentimental Heartbreakers", "I-
Trip", "Insecure", u.a.
Jugendcafe BarRock,

Ludwigsburg
www.grunz.de

Freitag, 18. Juli 03
Rock am Steiner - 

Open Air mit Lost in Venice

Café Steiner, Im Bruckwasen 11,
Plochingen

www.lostinvenice.de

TERMIN nicht aufgeführt?

Email an:

termine@stuttg-arts.de

Dienstag, 08. Juli 03, 20.00h
Eric Buron

DIE HALLE, Reichenbach
www.diehalle.de

Freitag, 18. Juli 03, 21.00h 
LKA-LIVECLUB

Sgt. Lockerfield Band 
Teen Week 

LKA-Longhorn
www.lka-longhorn.de

Fr. 8. - So. 10. August 03
Umsonst & Draußen Festival

Uniwiese am Pfaffenwald
www.ud-stuttgart.de

Donnerstag, 10. Juli 03, 21.00h 
Wir sind Helden

Kulturzentrum Dieselstrasse e.V.
Esslingen 

www.dieselstrasse.de 

Samstag, 19. Juli 03, 15.30h
DasDing-Open Air - Laut im Out
mit Mother Tongue, Blackmail,

Stone the Crow), Smoke Blow und
P.O.R.N. Cops 

"Anlagencafé" in Schw. Hall
www.lautimout.de

Do., 10. - Di., 15 Juli 03,  
3. Europäisches Filmfest

Stuttgart Ludwigsburg und
Kinder Filmtage 2003 
CinemaxX, Bosch Areal
www.festival-gmbh.de

www.stuttgarter-kinderfilmtage.de

Samstag, 19 Juli 03, 21.00h
ALL IN ONE 

Tribe
www.the-tribe.info

UNIversum
www.universum-stuttgart.de

Samstag, 9. August 03, 14.00h
Take the Cake 

HEC Song-Präsenation

Heilbronn, Knorr Arena
www.heilbronner-falken.de

Do. 21., - Sa.  23. August 03
Summer Breeze Openair

Abtsgmünd/Aalen
www.summer-breeze.de

Freitag, 11. Juli 03, 20.00h 
Youngsterball 

Frames of mind  
Milkbar
Maeglin

www.youngsterball.de
www.lka-longhorn.de

Sonntag, 20. Juli 03, 16.00h
52. Lichterfest Stuttgart

Killesberg Park
www.messe-stuttgart.de

Samstag, 12. Juli 03, 18.00h
Scala Onbeatz - Festival - Summer

Special mit Live acts
Gods Army, Goldene Mitte uv.a.

Scala Ludwigsburg
www.scala-ludwigsburg.de

Mo., 21. - Mi., 23. Juli 03, 21.00h
48 Stunden Festival

JH Herrenberg
www.herrenberg-online.de

TERMIN nicht aufgeführt?

Email an:

termine@stuttg-arts.de

Fr., 25. bis So. 27 Juli 03, 11.00h 
moon amour | festival für musik,

lyrik, drama und gestalt
- Live Musik, Theater, Lesungen

und Tanz
Marienplatz Stuttgart Süd
www.tearoom-stuttgart.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. August  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

Freitag, 11. Juli 03, 21.00h 
Lie.Algebra, Comecloser,

Morethanever 

Jugendhaus Komma
www.jugendhaus-komma.de

Do, 17. - So 20. Juli 03, 19.00h
LBBW Jazzopen u.a. mit Casandra
Wilson, Stereo MC´s, Nightmares

on Wax, Die Fantastischen 4
unplugged, uvm.

www.jazzopen.com

Samstag, 12. Juli 03, 21.00h
10 Jahre "The Thing in your

Nose" - Jubiläumsparty
www.ttiyn.de

Kulturcafé Merlin
www.merlin-kultur.de

Samstag, 12. Juli 03, 11.00h
Flohmarkt West

mit Schalmeien live - musik
"Flägga Bätscher"

Gelände JH West
www.west-dasjugendhaus.de

Fr., 18 - So., 20. Juli 03, 11.00h
RockXplosion Festival

Warmbronn
www.rockxplosion.de

Samstag, 19. Juli 03
"Veggie Pride" 

16 Uhr Kundgebung im JH Mitte
17 Uhr Konzert mit narziss,
highscore, come closer u.a.

Jugendhaus Mitte
www.veggie-pride.de

Freitag, 25. Juli 03, 20.00h
LKA-LIVECLUB

Luck 13 
Rockstar Pussy 

LKA-Longhorn
www.lka-longhorn.com

Fr., 22. - So. 24. August 03, 
Take the Cake beim 

JKF-Festival

Basel, CH
www.takethecake.de

TERMIN nicht aufgeführt?

Email an:

termine@stuttg-arts.de






