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Cumulus vereint Punks mit Vil-
lenbesitzer

“Zurück zum Beton” in der Villa
Roller. Die Wände des alten Ge-
mäuers dieser herrschaftlichen
Villa mussten schon was aushal-
ten am heutigen Abend. Punk war
angesagt und es versteht sich
doch von selbst, das da gute
Vibrations die Stimmung be-
herrschten.

Es wurde mal wieder ganz delikat
aufgedeckt beim NOISEgate #4

Konzert. Zur Vorspeise gab es Die
Siffer aus Marbach, gefolgt von
Scrambled Eggs aus Hohenhas-
lach und zum Hauptgang und
Dessert zugleich die Herman
Flatwanker Band aus Ravensburg.

Zu Beginn sei gleich mal gesagt,
das alle drei Bands wirklich hoch-
wertigen Punkrock spielen und die
Entscheidung alles andere als
leicht viel.

Was die Siffer spielen, könnte
man auch als Hardcorepop be-
zeichnen. Aber die schnellen und
abwechslungsreichen Riffs und
der melodiöse, mehrstimmige
Deutsche Gesang lassen ganz klar
Symbiosen zu den Ärzten und
Abba, Bad Religion und Blümchen,
aber auch Reinhard Mey und
Metallica erkennen. Wie man
sieht, gern gesehener Schwach-
sinn.  

Scrambled Eggs haben ein ganz
klar definiertes Ziel: “Punkrock für
die Welt”. Die Band spielt als eine
Einheit. 

Die Instrumentenabstimmung ist
perfekt, der mehrstimmige Gesang,
mit der variablen Stimme des Lead-
Sängers Martin Werner schafft
grenzenlosen Spielraum und die
abwechslungsreichen Strukturen,

Ein gelungener Abend, eine zufrie-
dene Jury - die es an diesem
Abend jedoch nicht einfach hatte -
dann aber eine Entscheidung zu
Tage lieferte mit der alle einver-
standen waren.

Die Herman Flatwanker Band
machten den ersten Platz, die
Scrambled Eggs folgten und Die
Siffer machten den dritten Platz.

Die beiden ersten sind dann auch
auf dem  Noise Gate CD-Sampler
zu hören den es dann im Februar
nächsten Jahres geben wird.

Wohlgenährt und zufrieden verlie-
ßen die zahlreichen Besucher und
Musiker dann die Nouvelle Cuisine
des deutschen Nachwuchs-Punk-
rocks um wieder gestärkt, weiter
ihr Dasein in dieser Welt zu fris-
ten.

druckvolle Tempowechsel und unbe-
rechenbare Breaks machen diesen
melodiösen Punkrock zu einem
gelungenen Gesamtkonzept und
einer tollen Live-Show.

Mittlerweile war die Stimmung in
der Villa   Roller auch nicht mehr
zu halten, und die Hausleiter, so-
wie das Cumulus Team, waren er-
freut das so viele den Weg nach
Waiblingen gefunden haben, um
diesem Ereignis beizuwohnen. Ein
Beweis das Punkrock einen gro-
ßen Stammbaum hinter sich her
zieht, der Zusammenhalt und das
Interesse sehr Groß ist. Eine
Familie eben.

Zum Schluss trug die Herman
Flatwanker Band noch eine dicke
Schicht ihres Könnens auf und zog
mit Sicherheit auch dem letzten
die Nägel aus den Füßen. Mit trei-
bendem und expressiven Melodien
und einer geladenen Bühnenshow
sorgten die Jungs dafür, das
eigentlich ständig jemand auf
Händen getragen wurde und an
den Lichtmasten rüttelte.

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

Punks und Villen ...
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mehr zur JH Villa Roller unter: www.villa-roller.de

2


