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beschreiben, könnte diese etwa so
lauten: Hamburger Schule goes
Popmusik. Die mit dezenter Elek-
tronikuntermalung angereicher-
ten Gitarrenpopsongs gehen gut
ins Ohr und in den Texten steckt
eine Menge Herzblut. Es geht the-
matisch darum, altes zu überden-
ken und hinter sich zu lassen,
trotz allem weiterzumachen und
sich in der Welt neu zu positionie-
ren. In Musik und Text vereinigen
sich Energie und Gefühl, was in
eine Stimmung versetzt, die viel-
leicht als "fröhliche Melancholie"
bezeichnet werden könnte.

Kettcar, hervorgegangen aus der
Punkband "...But Alive" und "Ran-
tanplan", schafften es an diesem
Abend auf jeden Fall, das Publikum
in ihren Bann zu zeihen und viel
Beifall zu ernten. Alle Songs des
Albums wurden in einem ordent-
lichen Soundgewand dargeboten,
und zusätzlich gab's noch ein
brandneues Lied zu hören. Leider
beendeten die fünf Musiker (zwei
Gitarren, Bass, Schlagzeug, "Tas-
ten und Regler") das Konzert
bereits nach einer Stunde und
zehn Minuten.

Beim nach Hause fahren hatte ich
dann folgende Textzeile Kettcars
im Ohr: "Wenn das alles ist, O.k.,
nur schade wenn man zuviel er-
wartet."

Aber: Eigentlich war die Show
doch eine runde Sache, und über-
haupt mag ich Kettcar eigentlich
ganz gerne. Nicht umsonst dreht
sich deren Platte bei mir gerade
pausenlos im Cd-Player.
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Sometree & Kettcar

Rock the ‘Röhre’!

Sometree aus Hannover legten
ein einenergiegeladenes Indie-
Rock-Set hin. Aus einer verhalten
depressiven und unruhigen Grund-
stimmung heraus, entwickeln die
vier Jungs aus Hannover eine fie-
berhafte Spannung wobei sie den
erlösenden Ausbruch möglichst
hinauszögern.  Erst wenn der un-
terdrückte, ventilsuchende Sound
kaum mehr auszuhalten ist,
schwillt er an, baut sich, wird zum
melodiös kantigen  Soundgewitter,
dass immer wieder aufs neue von
der Gitarre gepeitscht, vom Bass
gedrückt und vom Schlagzeug
getrieben über eine(n) hinweg-
bricht. 

Inmitten dieser Ekstase dann das
auflehnende Geschrei des Sän-
gers. Die erdrückenden Klang-
wände nehmen gefangen. Zwi-
schenzeitlicher Höhepunkt in
einem durchweg wunderbaren
Konzert war "The Nexus" vom
2000er-Album "Sold Heart To The
One", das von "Blackmail"-Gitarrist
Kurt Ebelsheuser aufgenommen
wurde. Zum Schluss dann das
finale grande, in Form eines alle
Sinne betäubenden lange gehalte-
nen Energieausbruchs.

"Wir sind Kettcar aus Hamburg,
und das geht so!". Mit diesem
Spruch kündigte der Sänger und
Gitarrist Marcus Wiebusch seine
Band an. Als Opener wurde dem
Publikum der Song "Volle Distanz"
kredenzt, welcher auch das aktuel-
le Album "Du und wieviel von dei-
nen Freunden" eröffnet. Erschie-
nen ist die Platte auf dem von
Marcus Wiebusch, Reimer Bus-
torff (beide Mitglieder von Kett-
car) und Thees Uhlmann (Tomte)
neu gegründeten "Grand Hotel
van Cleef"-Label.

Wollte man den Sound von Kett-
car mit einer einfachen Formel

5852 Tage - 15 Jahre sind seit der
Bandgründung vergangen. Der
Grundstein dazu wurde aber schon
wesentlich früher gelegt. Bevor
Wank ins Leben gerufen wurde,
spielten Fritz, der Bassist und
Bernd, der Schlagzeuger, schon
zusammen in einer Band. Als Fritz
Vater wurde und auch der Rest der
Band keine Zeit mehr für die
gemeinsame Musik hatten, be-
schloss die Band sich aufzulösen.
Doch irgendwie konnten sie doch
nicht ohne die Musik. Fritz trom-
melte seine alten Bandkollegen wie-
der zusammen, von denen aber nur
einer bereit war weiterzumachen -
Wank war geboren.

Und wenn so eine Band Geburtstag
hat, muss auch anständig gefeiert
werden. Deshalb heißt es alle Jahre
wieder: Konzert in der Röhre. Dazu
treffen sich befreundete Musiker
und stehen sowohl mit Wank auf
der Bühne, spielen aber auch eige-
ne Songs. Ingesamt 12 Bands
sorgten dieses Jahr für gute
Stimmung.

Den Stilrichtungen der Musik
waren dabei keine Grenzen gesetzt.
Zwei junge HipHop Bands gaben ihr
Bestes. Darunter war auch "Reim-
stoff", die schon beim NOISEgate-

Festival, dem Nachwuchsfestival
der Region Stuttgart, einen Platz
auf dem NOISEgate CD-Sampler
erreicht haben.

Damit war es aber nicht genug.
Von experimenteller Musik, wie es
von der Gruppe "Be im Fluss" zu
hören war, bis zu jazziger Rock-
musik war alles dabei. Auch Instru-
mente, die sonst vielleicht zu kurz
kommen, hatten ihren Auftritt. So
Teflon Fontana, der zu den Klängen
einer großen Bongo seine elekt-
rische Sitar spielte. Die Musik, die
dabei entsteht, nennt er "Asian
Underground". Mit Aktionskunst
wurde dem Publikum die Um-

baupausen zwischen den Auftritten
der Bands versüßt. Sie stand ganz
im Zeichen des Hirsches, dem
Maskottchen von Wank. Vor den
Augen des Publikums konnte aus
einem Menschen ein Baum mit
Ästen wie ein Geweih entstehen.
Damit war auch für Unterhaltung
in den seltenen ruhigeren Minuten
des Abends gesorgt.

Für alle, die es dieses Jahr ver-
passt haben. Nächstes Jahr wird
die Band 16 und auch da wird die
Röhre sicher wieder voll werden.
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Wank, Reimstoff u.a.

15 Jahre Wank!
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