
Eine Veranstaltung von:

noisegate festival #2

mehr zum JH Möhringen unter: www.jugendhaus.net

Das zweite NOISEgate knüpft 
erfolgreich an das Debüt an!

Samstag, der 19. Oktober 2002:
Jugendhaus Möhringen. Für dieses
“Nest”, fern vom städtischen Trei-
ben, wurde es an diesem Abend
ganz schön laut. Denn HipHop lag
in der Luft! Sehr wohl liebe Freunde
des guten Tons. HipHop in Stutt-
gart ist wohlauf und alles andere
als "dead", wie es einge “Möchte-
gernichhabwaszusagenunddoch-
keinplanstuttgarterpappnasen” so
meinen möchten. 

Wie dem auch sei, im Rahmen des
zweiten NOISEgate Konzerts, dass
vom Cumulus Kulturbüro veranstal-
tet wird und von SWR DasDing
unterstützt wird, präsentierten
sich wieder hervorragend Förde-
rungswürdige Bands. Alls da
wären, Big Bang Celebration aus
Stuttgart, Libra Soundz aus Ess-
lingen und Reimstoff aus Stuttgart.

Unter kritischen Augen und Ohren
der wohl erlesenen Jury Heike
Lange von Blue Flame Records,
Manfred Henke (mallian media
crew & Gum Eventlabor) und Dirk
Rotenbücher (SWR DasDing)

machten Big Bang Celebration in
dem schon gut vollen Jugendhaus
den Anfang.

Um kurz abzuschweifen, Big Bang
Celebration sind keine reine Hip-
Hop Band. Sie zeichnen sich viel
mehr durch gekonntes vermischen
mehrerer Stile aus. Funk, Soul,
Elektro, HipHop, Reggae und Jazz-
elemente sind in Ihrem Sound zu
finden. Vor alles Sängerin Jowita,
bringt mit ihrer jazzigen Stimme

den Groove in die Songs. Durch die
vier Streicher auf der Bühne wurde
das Band der Harmonie in Ihrer
Musik noch enger geschnürt. Der
DJ, der auch noch auf der
Querflöte spielte, brachte den nöti-
gen Beat an den Start der deinen
Beinen die Impulse zum Tanzen lie-
fert.

Mit Ihrem mutigen und teils experi-
mentellen Sound, der einfach
irgendwie "neu" und doch “ver-
traut” erscheint, fand die Band
guten Anklang im Publikum. Das
Jugendhaus in Möhringen wurde
auch immer voller und voller. Wo

doch auch vor Einlass schon an die
Türen gehämmert wurde. Die
Stimmung war genial. Die Räume
waren auch noch im Halloween -
Style dekoriert, was noch mehr die

wohlfühlstimmung erhöhte. So
konnte man einige nette Plastik-
spinnen aus seiner Bunten Grütze
fischen die es an der Theke gab.
Auch das Team das sehr familiär
und zahlreich anwesend war hatte
Spaß am ganzen geschehen.

Weiter ging es dann mit richtig
brachialem HipHop. Die Jungs von
Libra Soundz ohrfeigten das so
schön eingestimmte Publikum mit
richtig rockenden HipHop Beats.
Der total durchgeknallte "Schakal"
rappte auf Deutsch und "Zizzlar" &
"TimTommas" zogen mit English
mit. Wie es sich gehört sprangen
sie wie wild auf der Bühne hin und

her und rissen das Publikum mit. 

Abgelöst wurden Sie dann durch
die Jungs von Reimstoff. Die pinkel-
ten dann auch dem letzten ihre
durchwachsenen deutschen Lyrics
ans Bein. Sie gestanden sich auch
selbst ein das manche ihrer Texte
wüst sein mögen, aber sind wir
ehrlich. Da steht Ihr doch drauf!?
Mit kontrollierten und richtig geilen
Beats war das Publikum dann
unhaltbar und die Stimmung so wie
sie sein sollte.

Gewinner dieses NOISEgates wa-
ren Big Bang Celebration, gefolgt

von Reimstoff und Libra Soundz.

Somit kommen die ersten beiden
auf den Abschluss - Sampler und
der erste Platz wird im Frühjahr

dann auf dem Abschluss Konzert
im LKA zu sehen sein. 

Libra Soundz sind im Förderpool
von Cumulus. Die ersten Vermitt-
lungskontakte gab es schon.

Auch anderorts tut sich was im
verruchten Kessel. Die Mannen
von Kesselkost und der Goldenen
Mitte haben eine neue CD an den
Start gebracht, die sich im übrigen
sehr gut anhört, und dazu eine
erfolgreiche Release-Party im
Werkstatthaus am 19.11. 02 ge-
geben. Wie man sieht ist alles eine
Frage der Zeit und die Turntable
Ritter sind wieder auf dem besten

Wege, der einstigen HipHop Hoch-
burg Deutschlands auf die Beine zu
helfen. So "Alaaf" zusammen und
keep on rockin in a free world.

Good Vibrations...

...der zweite Gewinner...
www.noise-gate.net

Michael.Durich@concertnews.de 
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