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Puffball  im Universum Stuttgart

Schallgeschwindigkeit

Puffball/ Ganglion

Puffball

Kompromisslos in Schallgeschwin-
digkeit fegen Puffball aus Schwe-
den seit 1995 über die Bühnen
der Welt. Dabei spielen Drummer
Forsberg und Gitarrist Tossa
schon seit 1986 zusammen. Im
Januar diesen Jahres ist nun ihr
neues Album "Leave them all
behind" bei Burning Heart Re-
cords erschienen und im Rahmen
ihrer gleichnamigen Europatour
haben sie auch Station in Stutt-
gart gemacht. 

Innerhalb von 17 Tagen wurden
16 Shows absolviert, mit so man-
chen "drinkingsessions" , für die
Skandinavier ja bekannt sind.
Stichwort: billiger Alkohol in
Deutschland. 

Puffball sind nicht größenwahnsin-
nig und denken sie könnten alle in
Schatten stellen, aber irgendwie
lassen sie doch alle immer wieder
hinter sich. Ihre Musik ist wirklich
High Speed Rock`n`Roll mit
Punkattitüde. Immer wieder wer-
den sie mit Bands wie Motörhead
und Zeke in einem Atemzug
genannt, hinter denen sie sich
wahrlich nicht verstecken müs-
sen. 

Auch das Publikum wachte nun
bei der zweiten Band so langsam
etwas auf und wippte konzentriert
im Takt mit: Ein paar wenige wur-
den dann schließlich doch zum
Tanzen animiert. Mit viel Geprügel
und ohne Verschnaufpause ging
es durch das Set der Schweden-
jungs, die im Gegensatz zu Gang-

lion gesetzt in ihren Bewegungs-
abläufen wirkten. 

Nach zwei Zugaben am Schluß
durften sie dann Backstage feiern
gehen und wie man unter iher
Homepage: 

www.burningheart.com/puffball

lesen kann, haben sie das auch
getan. 

Ganglion

Laut Bertelsmannlexikon ist das
Ganglion ein Nervenknoten im
Zentralnervensystem des Men-
schen und liegt somit im Zentrum
der Nerven und Energie. Was dort
nicht steht ist, dass Ganglion auch
der Name einer norwegischen
Trash-Rock Band ist. Die waren
am 25. März 2003 zu Gast im
UNIversum/Vaihingen. Micha von
Fuckin´Good Concerts hatte mal
wieder zu einem skandinavischen
Stelldichein der etwas härteren
Gangart eingeladen. 

Schade war nur mal wieder, dass
die Ausgehlaune der Stuttgarter
unter der Woche sich in Grenzen
hielt, und somit nur an die 50
Leute in den kleinen Club des
Universum kamen. Dabei gab es
an diesem Abend gleich bei der
ersten Band einen Tritt in die
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Fresse. Ganglion machten ihrem
Namen alle Ehre und rockten ihr
Set "straight" durch. Die Musik ist
sehr energetisch, wild und am
ehesten mit Trash-Rock unter
Berücksichtigung unterschiedlich-
ster Einflüsse der 70er und 80er
Jahre, darunter Bands wie Led
Zeppelin, Slayer, Kiss, Guns´n´-
Roses, zu bezeichnen. 

Viel Bewegung auf der Bühne wäh-
rend des Konzertes ergab sich
allein durch die wehenden langen
Mähnen der Hauptakteure. Auch
ein paar bangende Metalheads
waren an diesem Abend anwe-
send, da zwei Bandmitglieder wohl
auch bei Metalinsidern bekannt
waren. Bassist John Robert
Mjaland und Sänger Peter
Espevoll spielen auch bei der Band
Extol. Herausragend in der Band
ist Drummer Kim Ackerholdt, der
seinem großen Idol Dave Grohl von
den Foo Fighters alle Ehre macht.
Auch die Stimme von Sänger
Peter Espevoll prägt sich gut ein.
Insgesamt konnten sie jedoch
trotzdem nicht das etwas träge
Publikum mitreißen.

Wer mehr über Ganglion wissen
möchte, der schaut auf deren
Homepage: 

www.soulstudio.no/ganglion. 
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Am Ostersonntag, den 20 April 2003,   ver-
starb völlig überraschend Wolle Kriwanek
(*29.12.1949), Mitbegründer und 1. Vor-
sitzender der Rockstiftung Baden-Württem-
berg e.V. Der als 'Schwabenrocker' bekannt
gewordene Sänger wurde nur 53 Jahre alt. Zu
seinen größten Hits zählten Songs wie
'Stroßaboh', 'I fahr Daimler' und 'UFO'.
Wolle Kriwanek war dabei, als am Rande des
SWR3 New Pop Festival 1996 in einem
Kreis von Musikern, Produzenten und Me-
dienmachern die Idee der Rockstiftung ent-
stand und gestaltete sie seit 1996 aktiv mit.

Wolle Kriwanek gestorben

Mit Wolle Kriwanek verstarb einer der aktivsten
Förderer des musikalischen Nachwuchses in Baden-
Württemberg.

Wir trauern um den engagierten Musiker, Künstler
und Lehrer.

Das Cumulus Musik Büro Team
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