
www.stuttg-arts.de

Wolle Kriwanek / Interview BBC
www.noise-gate.net

mag: Was hältst du von "Deutschland
sucht den Superstar"?

Noa: Ich denke, das ist alles ein ziem-
lich abgekartetes Spiel, bei dem die
Macher mit wenig Investitionen mög-
lichst viel herausholen wollen. Auch
wenn die Teilnehmer großes Potential
haben, verändern sie sich, sie werden
eben "gemacht" und verhalten sich so,
wie es die Öffentlichkeit will.

In meinen Augen ist ein Künstler
jedoch mehr als "nur" ein guter Sän-
ger oder Instrumentenspieler. Er
braucht Durchhaltevermögen und
Ausstrahlung, hat eine Botschaft und
nimmt nicht alles an. Er hat auf jeden
Fall was zu sagen.

mag: Was plant ihr in nächster Zeit
mit der Band?

Noa: Nach dem NOISEgate - Finale
geht es etwa nun auf Clubtour durch
Stuttgart und Umgebung, eventuell
sogar nach Österreich und in die
Schweiz.

mag: Reizt es euch, in ferner Zukunft
einmal Grammys in den USA abzuräu-
men?

Noa: Ja klar, auf jeden Fall. Ein riesen-
großer Traum von mir ist, einmal in
der Wembley Arena in London aufzu-
treten. Die Leute, die dort spielen dür-
fen, haben echt was erreicht im
Musikbizz.

Mehr Infos zu Big Bang Celebration
gibt's unter:

www.bigbangcelebration.de
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mag: Warum gibt es die Big Bang
Celebration jetzt nur noch "zu zweit"?

Noa: Es gibt einen erfreulichen Grund
für die Trennung: Brotha wird Vater!
Er ist zu seiner Freundin nach Tü-
bingen gezogen und studiert jetzt
Philosophie. Jowita und ich werden
aber zu zweit weitermachen.

mag: Wie würdet ihr eure Musik be-
schreiben?

Noa: Also, ich würde sagen, eine Mi-
schung aus Pop, Punk und Funk
(=Phunk) und Drum´n´Bass. Pop
bedeutet für uns populäre Musik oder
Musik, die zumindest auf dem Weg
dorthin ist. Punkig würde ich unsere
Musik nennen, weil wir wie im Punk
üblich, unsere "Message", die wir in
den Songs rüberbringen wollen, stark
komprimieren. Funk bestimmt den
Rhythmus in unseren Liedern. 

mag: Wie seid ihr auf den Namen "Big
Bang Celebration" gekommen?

Noa: "Big Bang" heißt ja Urknall. Wir
haben diesen Ausdruck gewählt, weil
er einfach schon immer da war und
sich immer mehr ausbreitet, so wie es
gute Musik auch tut. Er drückt aus,
alle Möglichkeiten, die die Musik bie-
tet, auszuschöpfen und nicht einseitig
immer eine Linie zu fahren.

mag: Welche Bedeutung hatte der
Sieg bei NOISEgate für euch?

Noa: In erster Linie war für uns das
positive Feedback wichtig, das wir vom
Publikum und von der Jury bekommen
haben. Toll war auch, dass wir bei
unserem Auftritt ein Streicherquar-
tett auf die Beine stellen konnten und
so nicht nur vom Band "rüberkamen",
sondern auch "real" was bieten konn-
ten. Das war schon ein cooles Gefühl.

mag: Wie war die Stimmung unter
den NOISEgate - Bands? Konkurrenz
oder Freundschaft?

Noa: Es war echt eine angenehme
Atmosphäre. Mit Reimstoff zum
Beispiel haben wir uns super verstan-
den.

mag: Wie seid ihr dazugekommen
selbst Musik zu machen?

Noa: Es gab nirgendwo die Musik, die
wir hören wollten. Wir wollen Musik
machen, die sich nicht an festgefahre-
nen Klischees orientiert und möglichst
viele Leute mit unserer Botschaft
erreichen. Gute Musik ist für uns
Musik mit Gefühlen.

Interview mit Noa von der Big Bang Celebration. 

Musikalischer Urknall
Bei strahlendem Sonnenschein und
unter großer Anteilnahme ist der als
Schwabenrocker bekannt gewordene
Musiker Wolle Kriwanek in Backnang
beigesetzt worden. "Welch schöner
Sonnentag, welch trauriger Anlass:
"Der Tod von Wolle Kriwanek ver-
schlägt einem die Sprache", sagt
Pfarrer Thomas Mann.

Der Musiker war am Ostersonntag im
Alter von 53 Jahren an einer geplatz-
ten Schlagader gestorben. Kurz vor
seinem völlig unerwartetem Tod, setz-
te er sich für sein "Leben", nämlich
Baden-Württemberg ein und unter-
stützte Stuttgart bei seiner Olympia-
bewerbung. "Mein größter Wunsch
wäre es in einer "Stroßaboh" ins Olym-
piastadium zu fahren", so Kriwanek
kurz nach der Olympiapräsentation
der Landeshauptstadt. 

Einen seiner letzten großen Auftritte
hatte die "sprudelnde Quelle", wie ihn
seine Frau beschrieb, im vergangenen
November beim Stuttgarter Landes-
presseball, als er mit anderen bekann-
ten Rock- und Popmusikern aus
Baden-Württemberg eine begeistert
gefeierte Show anlässlich des 50-jäh-
rigen Landesjubiläums bot.

Kriwanek war einer der ersten deut-
schen Musiker, der Rock und Dialekt
verband. Er sang in schwäbischer
Mundart und hatte in den 70er und
80er Jahren Hits wie "Stroßaboh", "I
fahr Daimler" und "UFO". Er war auch
Vorsitzender der Rockstiftung Baden-
Württemberg und kümmerte sich bis
in die Gegenwart intensiv um die För-
derung junger Rockbands im Land.

Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU)
zeigte sich tief erschüttert vom Tod
Kriwaneks. Er beschrieb ihn als sym-
pathischen Botschafter der Schwa-
ben. "Mit Wolle Kriwanek verliert das
Land einen herausragenden Künstler
und Musiker, einen engagierten
Pädagogen und wunderbaren Men-
schen", sagte Teufel.

Anfang der 80er Jahre erlebte die
Wolle Kriwanek Band ihre größte Zeit
- damals füllten die Musiker in Süd-
deutschland Hallen mit über 7000
Fans. Später wurde Wolle Kriwanek
bekannt durch die neue Hymne für
den VfB Stuttgart ("Stuttgart
kommt"). 

Staatsminister Christoph Palmer
(CDU) würdigte dankbar Kriwaneks
langjährige Arbeit bei der Rock-
stiftung. Er sei eine große Persön-
lichkeit gewesen.

www.cumulus-musik.de

Der 1949 in Stuttgart geborene
Kriwanek schrieb seit 1967 schwäbi-
sche Rocksongs und Bluesstücke. Zu-
nächst glücklos, doch 1975 gewann
er beim Süddeutschen Rundfunk
(SDR), heute Südwest Rundfunk
(SWR) einen Liedermacher-Wettbe-
werb. Der  Pädagoge Kriwanek ging
1986 wieder in den Schuldienst und
wurde Sonderschullehrer in Winnen-
den. 

Die Stadt schätzt die Besucherzahl
seiner Trauerfeier auf rund 1000
Menschen. Während die Trauerreden
auf den Kirchenvorplatz über Laut-
sprecher übertragen wurden, lief im
Hintergrund eine Mischung der Lie-
der, die "Wolle" laut seinem Sohn
geliebt haben musste, er Schnitt zu
Ehren seines Vaters eine CD, für die
Trauerfeier , mit Gospelsongs oder
Michael Jacksons Hymne "Will you be
there". In der Friedhofskapelle und auf
dem Vorplatz lauschen Verwandte,
Freunde, Lehrerkollegen, Schüler und
natürlich musikalische Weggefährten
den Melodien. 

Auch Prominenz hat den Weg nach
Backnang gefunden, so Kriwaneks
alter Freund, der Mercedes-Sportchef
Norbert Haug, Dirigent Gotthilf
Fischer, Ex-VfB-Trainer Jogi Löw, Pur-
Sänger Hartmut Engler, Theaterhaus-
Chef Werner Schretzmeier, Kleine-
Tierschau-Komödiant Michael Gaedt,
Kabarettist Christoph Sonntag. "Wir
suchen nach Worten, die helfen und
trösten", sagt der Pfarrer.

Dirk Metzger, Geschäftsführer der
Rockstiftung Baden-Württemberg
e.V., würdigte Kriwaneks Engagement:
"Wir verlieren mit Wolle Kriwanek
einen wunderbaren Menschen, guten
Freund und engagierten Vorkämpfer
und Mitstreiter in allen Belangen der
Musikszene im 'Ländle' und der Rock-
stiftung. Wolle wird dem Rockstif-
tungs-Team, seinen Vorstandskolle-
gen, den Kuratoriumsmitgliedern und
den Angehörigen der Mitgliederver-
sammlung immer fehlen." 

Weitere Infos:
www.WolleKriwanek.de
www.RockStiftung.de
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Das Leben des Wolle Kriwanek. 

Urgestein des Rocks
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Noa: Nachdenklich

Interviewpartner: Noa & Silke
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