
Eine Veranstaltung von:

Anlässlich des 25jährigen Jubiläums

des Jugendhaus Fellbach wurde nach

sieben Jahren Abstinenz das Rebstock

Festival wieder ins Leben gerufen. Noise

Pollution hatten die Ehre das Festival am

28. September 2002 im Jugendhaus

Fellbach zu eröffnen. Sie spielen geradli-

nige Rockmusik die sehr jugendlich und

voller Energie ist. Damit zeigten sie

gleich ihr wahres Gesicht. Sie wirken wie

die netten Jungs von nebenan, aber der

Schein trügt gewaltig. Mit heißer Musik

wurden die Gäste auf den weiteren Ver-

lauf des Abends richtig in Stimmung

gebracht. Das Publikum dankte ihre

Helden unter Applaus an Indilounge ab.

Mit viel Energie und Sinn für Klassik gin-

gen Sie gleich voll ans Werk und zeigten,

das wie Ihr vielsagender Name, ihre

Musik auch sehr vielseitig ist. Mit ab-

wechselnden Klängen - irgendwo zwi-

schen eingängigem Rock, gitarrendomi-

nierter Countrymusik, eine Brise Brit-

pop, ein wenig Latineinflüsse, mitreißen-

de gute Laune Musik, einfach Indilounge

- gaben Sie eine gelungene Hörprobe die

Lust auf mehr macht. Der Streicher in

diesem äußerst interessanten Quintett

brachte alles noch in den richtigen

Einklang. Weiter so.

“Wer auf ein Konzert von P.H. geht,

kriegt so richtig die Fresse poliert” und

das durchhaus im positiven Sinne. Mit

ungehaltenem Grunge-Core, einer dröh-

nenden Mischung aus Grunge und

Hardcore führen sie die Gäste zu unge-

haltenem Pogotanz und lautem Musik-

amüsement. US Sänger Michael er-

bricht sich förmlich über dem Mikro und

treibt die sehr multikulturelle Band mit

seinem prägenden Gesang an. 

Wer den Wirbelsturm aus Stuttgart

über sich ergehen lassen möchte be-

sucht die www.paranoidharmony.com

oder schaltet jeden Donnerstag von

17:00 – 18:00 Uhr auf das Freie Radio

Stuttgart. Dort moderieren die Jungs

eine Sendung die den Namen „ph neu-

tral“ trägt. 

Was soll man sagen, der absolute

Reißer diese Jungs aus Ulm. In ihrem

auftreten einzigartig und mit viel Cha-

risma sind sie ein Blickfang und bringen

zudem noch totale Stimmung auf der

Bühne, die sich auch auf entsprechend

entfesselnde Art und Weise auf das

Publikum überträgt. Die Musiker entfüh-

ren in eine bizarre Rifflandschaft, an-

spruchvolles Songwriting und brachiale

Gitarrenmusik, kurz „new-sub-core“. Mit

nun immer größer werdender Live –

Erfahrung werden sie sicher bald als

„muss“ der Szene gelten. Man sollte die-

ses musikalische Manifest nicht verpas-

sen und sich vorab schon einige Infos

auf der Homepage der Band 

www.semtex1.de holen. 

Auch diese Band eine besondere Band.

Am Abend des Rebstocks kamen sie

ganz in weiß mit viel Nebel und sahen

aus wie als kämen Sie von weit her.

Doch von so weit her sind sie gar nicht,

Soulstrip stammen aus Stuttgart und

hatten noch am selbigen Tage einen

Auftritt bei angenehmer Mittagssonne

auf dem Schillerplatz, im Rahmen des

Stuttgarter Kulturmarkts. ihr Stil wurde

einst als „stoner meets alternative

meets pop and emo“ betitelt, was man

auch so stehen lassen kann. Mit ihrer

Art schaffen Sie es Popmelodien und

harte Rockelemente in perfekten Ein-

klang zu bringen. Moderne Musik, zu

modernen Zeiten.

Soulstrip sind eine wahre Bereicherung

für das „Acker“ Stuttgart. Mit ihrem trei-

benden Sound und Ihrem kontrastrei-

chen Programm tragen sie mit dazu bei,

dieses Feld künstlerisch zu bestellen

und sorgen mit dafür, das es bald wie-

der einen festen Platz in der Musikland-

schaft erhält. Auf der stylish angelegten

Homepage www.soulstrip.de kann man

sich mehr Infos der Band beschaffen.

Die Headliner brachten dieses gelunge-

ne Festival ebenfalls gelungen, sozusa-

gen gewohnt schmerzlos zu Ende. Wie

man es von Stone the Crow gewohnt ist,

gingen sie gleich richtig pushig in die

Nacht und fanden beim Grossteil der

Gäste auch positiven Anklang. Durch

ihre Vielseitigkeit harmoniert ihr Stil zwi-

schen Rock und Industrial, es können

aber auch mal sanfte Balladen sein.

Man könnte die Ursprünge dieser Band

auch in der pulsierenden NuMetal-Rock-

Industrial-Szene in den USA suchen.

Man wird in Deutschland wenige Bands

finden, die sich auf einem solch hohem

Niveau bewegen, das auch von der tech-

nischen und medialen Seite einen gro-

ßen Einsatz bringt. Die Krähe wird also

noch eine Zeit in der Luft sein, so lasset

uns Ausschau halten, auf welcher
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