
Das Highlight des Abends ist der
Auftritt der Nashville Pussys`
(NP). Das Universum  ist brechend
voll, es ist glühend heiß und  auch
die Spannung im Publikum ist gut
aufgeladen. An den NP - T -Shirts
im  Publikum ist gut zu erkennen,
dass auch  einige Fans angereist
sind, da NP in Deutschland nur
drei Konzerte spielen. 

Die Pussys sind: 

Blaine Cartwright (voc,git),
Ruyter Suys (leadgit),
Jeremy Thompson (dr),
Katielyn Campbell (bass), 

und eine sehr gute Mischung zu-
mal da diese Frauen zwei wilde,
langhaarige, vollbusige Furien sind. 

Nach einem ewig langen Intro he-
ben beide Frauen die Hände nach
oben ("Posing" meine  Herren - da
könnt ihr noch was lernen!!!)  und
ab geht das Ding, schon  wehen die
Engelsmähnen sich im Rhythmus
der Musik  dazu. Sänger Blaine er-
innert mich etwas  an den Sänger
von Tito und Tarantula. 

Beide Frauen spielen immer zur
Mitte.  Gitarristin Ruyter Suys hat
ein  hammergeiles Posing, viel
Style und ich  muss einfach zwei-
mal hinschauen, weil ich  es ein-
fach nicht glauben kann, dass da
tatsächlich eine Frau diese kom-
plexen,  schnellen Solis spielt.
Solch wilde Gestik und Ausdrucks-
weise ist man von einer  Frau nicht
gewöhnt. Sie kickt immer wieder
mit dem Fuss nach vorne und
mimt den Sänger  nach, artikuliert
dabei auch seine Texte.  Sie steigt
sogar auf die Box und während
des Konzertes entkleidet sie sich,
bis auf  ihren Leopardenen - BH
und moscht viel beim  Spielen - den
Jungs gefällt das. 

Sie ist immer in Bewegung und
kommt mir Stellenweise wie ein
kleiner Angus Young vor:  Einfach
wild. Sie kreischt ab und an ins
Mikro, bei ihren Solis wirft sie sich
auch  auf den Boden - völlig in Eks-
tase. 

Blaine steht am Mikro und
kreischt seine  Attitüden ins Publi-
kum, ist jedoch ruhiger   als die bei-
den Frauen. Beeindruckend ist  die
Autorität, welche die Band aus-
strahlt,  ohne dabei viel zu sagen.
Die Musik der Band ist komplex
und vielschichtig. Straighter Rock-
´n´Roll, wie sie selbst sagen und
sie sind stark von den Ramones
beeinflusst. Auch  Weststaaten-
rock mit leichten Countryeinflüs-
sen ist zu hören.  

Höhepunkt der Show ist wohl als
bei einem  Song Sänger Blaine Ruy-
ter beim Spielen Bier  in den Mund
kippt und ihr das Bier anschließend
ins Dekoltée kippt. Eine sehr  eroti-
sche Szenerie am Ende eines
wahrlich fantastischen Konzertes.  

www.nashvillepussy.com
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Nashville Pussy am 14.12.2002 im Universum Stuttgart

Say something nasty!

Wo geht´s nach Norwegen?

An diesem winterlichen Sonntag-
abend ist  mal wieder Musik aus
Norwegen angesagt und das
gleich im Doppelpack. Mit Silver
und Hellride sind zwei erstklassige
Bands aus Oslo im Universum zu
Gast. 

Silver (gegründet 1997) spielen
seit 2000 in der heutigen Beset-
zung und haben  in diesem
Zeitraum an die 200 Konzerte
gespielt. Bisher haben die 5
Norweger  zwei EP´s herausge-
bracht. Um ein  komplettes Album
aufzunehmen, war nie  genügend
Zeit da. Das soll sich nun im
Februar 2003 ändern: dann
beginnen die  Aufnahmen für das
erste Album der Band.  Mit eini-
gen neuen Songs im Gepäck sind
die Jungs nun auch hier angereist. 

Ein Intro vom Band ertönt, dann
ein Trommelwirbel und Sänger
Blanco Summer  stürmt auf die
Bühne in einem bunt- gestreiften
80er T - Shirt und Silver  fangen
an zu rocken und das machen sie
ganz wild in eigener Manier. Sän-
ger  Blanco Summer erzählt da-
von, dass sie  alle den ganzen Tag
im Bus gesessen sind  und es ein
"wreckless day" war....müde
waren wohl alle…. trotzdem boten
die  Norweger eine wilde Show,
dass gleich  beim ersten Song eine
Saite von Bee  Butzers Gitarre
reisst. Leider wollte  der Funke auf
das Publikum nicht  überspringen.
Gitarrist Amy Subb geht  während
des Konzertes auch mal von der
Bühne, um unter den Zuschauern
zu spielen. 

Blanco Summer singt nicht viel,
lieber  schreit er - er redet auch
nicht viel, er  rockt lieber und
rennt auch mal gerne ins  Pub-
likum. Der Chorgesang der Gitar-
risten   Bee Butzer und Amy Subb
ist teilweise  engelhaft, aber auch
geschrieen exzellent.  Silver sind:

Krazy Katzy - drums
Blanco Summer - voc
Bee Butzer - git
Amy Subb - git
Peady Pedal - bass

www.thesilverband.com
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Right from Hell!!!

Ebenso wie Silver spielen Hellride
seit 2000 in dieser Besetzung
zusammen. Schon zwei Alben, eine
EP  und zwei Singles haben die vier
Norweger aufgenommen. Im Feb-
ruar 2003  erscheint in Deutsch-
land ihr neues Album mit dem Titel
"And then the  earth moved."

Bei ihrem selbsttitulierten Hard
Rock ´n´ Roll bedienen sich die
vier Norweger Einflüssen von
Bands wie  Deep Purple und Mo-
törhead, aber auch  Mötley Crue.
Die Musik der 70er mit  einem
Touch 80er kann man vielleicht
zusammengefasst sagen. Es kann
sein, dass genau aus dieser An-
lehnung an die  70er Jahre mich
Sänger und Bassist  Peter Bo-
ström durch sein Posing in  Diese
Zeit zurückversetzt.

Um 23 Uhr beginnen Hellride mit
ihrer Show. Die Gitarristen Pete
"Evil"  Vegem und Claes Engström
begrüßen  gemeinsam das Publi-
kum. Obwohl Silver  gut gerockt
hatten, ist das Publikum  noch
immer sehr zurückhaltend. Hier
und da tanzt mal eine/r, aber an-
sonsten sind heute alle Zuschauer
zurückhaltend. Sonntags  Kon-
zerte zu machen, hat sich bisher
nicht als günstig erwiesen, da
nicht so viele  Leute kommen - ge-
nau so hier an diesem  Abend. 

Die Songs von  Hellride sind echte
Knaller, Motörheadeinflüsse deut-
lich hörbar, eben Rock´n´Roll
pur. Beim letzten  Song "My bitch"
stellt Pete noch die Band vor  und
mit einem ewig langen Gitarren-
outro endet  die Show.

www.hellride.net
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Stuttgart - Universum am 08.12.2002 Silver und Hellride

Right from Hell!
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