Vor ein paar Wochen stellten wir uns die Frage: Gibt es in Schlüchtern überhaupt eine
richtige Musikszene? Daraufhin fingen wir an zu recherchieren. Tatsächlich fanden wir nach
einiger Zeit zwei Bands.
Zum einen gibt es die Punkrockband „Tollwut“, die seit 2005 besteht und ihre Musik über das
Label Bom Records herausbringt. Sie besteht aus vier Mitgliedern, die jeweils ein Instrument
spielen. Gitarre und Gesang übernimmt Sic, Pauli, der auch die Idee hatte, die Band zu
gründen, spielt Schlagzeug, Bass spielt Baui und um die Technik kümmert sich Flo. Ihre erste
CD „...und das ist erst der Anfang“ kann man seit dem 15. September 2006 im Internet oder
im Gameland Schlüchtern erwerben.
Zum anderen fanden wir eine Band namens Groundstreet Family, mit denen wir uns auch zu
einem Interview trafen. Die Gruppe ist eine Hip-Hop-Formation, die nach eigenen Angaben
mehr Satire - Rap machen und sich dadurch von der Szene absetzen. Sie bestehen seit 2004.
Damals fingen sie aus Spaß einfach an, mal ein paar Texte zu schreiben. Zu dieser Zeit
bestanden sie nur aus zwei Mitgliedern und hatten noch nicht wirklich einen Namen, da dies
damals noch keiner von beiden ernst nahm. Erst als das dritte Gründungsmitglied ´C4spar´
dazu kam, wurde auch mal angefangen, was aufzunehmen. Zunächst auf Beats anderer
Rapper, später dann aber auch auf eigene Produktionen von C4spar. Weil Sie irgendwie den
Spaß an der ganzen Sache verloren hatten, wurde es erst einmal ruhig um die Band, bis
Anfang 2006 Akuma und Gerry dazukamen und meinten, dass es mal Zeit würde, wieder
einmal etwas aufzunehmen. Die anderen hörten auf sie und fingen wieder an zu schreiben und
aufzunehmen. Die Internetseite wurde völlig neu gestaltet und in einigen Internetforen wurde
Werbung gemacht. Von da an ging es vorwärts. Sie wurden regional etwas bekannter und
fingen an alles etwas ernster zu nehmen. Mitte des Jahres 2006 fanden drei neue Leute den
Weg zu der Groundstreet Family. Um die Drums für die Instrumentals einzuspielen, wurde
´DorneMarco´ dazugeholt. Anne wurde zur ersten weiblichen Künstlerin der Gruppe und
´VexX´ wurde zudem noch als weiterer Rapper verpflichtet. Zurzeit sitzen ´Spitler & Akuma´
an ihrem ersten Albums namens New Thug Style, sowie ´C4spar´ und ´Kaiser K´ gerade an
ihren Soloalben. Für 2007 ist dann eine Art Sampler geplant, auf dem alle Mitglieder der
Gruppe vertreten sein werden. Unsere Anfangsfrage ist damit beantwortet. Es gibt in
Schlüchtern eine Musikszene.
Für mehr Infos der beiden Bands kann man auf deren Internetseiten gehen:
www.groundstreet-family.de.vu, www.tollwut-punkrock.de.vu
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