PRESSEMITTEILUNG des Jugendhaus Leonberg e.V. vom 30. November 2009
X-Over – Cross OVER Konzert am 5. Dezember in der Beat Baracke
Mit X-Over ist das Konzert des Jugendhauses Beat Baracke am Samstag dem 05.12.
diesen Jahres überschrieben. Drei Bands teilen sich dabei die Bühne, die stilistisch kaum
unterschiedlicher sein könnten, jedoch eine Gemeinsamkeit aufweisen: Die
Überschreitung musikalischer Genregrenzen im Bereich harter Gitarrenmusik.
Frogstar Battle Machine
Hinter dem außerirdischen Namen verbergen sich vier terrestrische Bewohner des
benachbarten Bayern, die schon seit 13 Jahren die Bühnen des Landes überfallen und
dabei begeisterte aber auch erstaunte Gesichter hinterlassen. Ihr Sound, den die Band
selbst als „Crosscore“ bezeichnet ist hart, wuchtig, groovig, bassig und witzig, aber vor
allem ist er eigen und innovativ. Auf der Bühne lässt sich das Frogstar-Paket am besten
auspacken, denn hier wird der Sound mit einer unbändigen Energie und skurrilen Show
erspielt und ins Publikum geschleudert. Wer harte Musik auch witzig mag, sollte sich diese
Band nicht entgehen lassen.
aem-x
Bereits im Jahr 2003 gründete sich diese Formation, die deutsche und englische
Songtexte mit garstigen Riffs und wuchtiger Bassline frankiert ins Ohr des Publikums
schickt. Die nun vierköpfige Combo kommt aus Stuttgart, ist aber nach unzähligen
Konzerten auf Bühnen in ganz Deutschland gern wieder gesehen. aem-x bezeichnen ihren
Sound als „Groovecore“, der sowohl zum Moshen als auch zum Springen geeignet ist.
Wen das nicht vom Hocker reist, darf schon mal Rente beantragen.
Frames of Mind
Frames of Mind kommen aus Stuttgart und spielen seit 2002 ihre wunderliche harte Musik,
die sie selbst als „D&B-Core“ bezeichnen. Die sechsköpfige Crew verbindet Metalriffs mit
Drum & Bass und zwar nicht im Stile von simpel unterstampfter Industrialmucke, sondern
auf ihre ganz eigene Weise. Das Resultat ist harter, eckiger und treibender Sound. Dazu
gibt es teils gebrüllt und teils harmonisch gesungene Passagen von Shouter Thomas.
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