
Tja, wir waren dabei....
Es ist tatsächlich ein neuer Stern am
Festivalhimmel geboren!
Nein, leider noch nicht im allseits so
beliebten Festivalguide zu finden,
aber auch die lieben Kollegen von
Intro/viva können ja nicht alles wis-
sen ... ;-)
Wovon reden wir eigentlich?
Vom NOISEPOLLUTION Festival
2003 in Wald-Michelbach im ach so
schönen Odenwald. Ja ja, im
Odenwald da werden die ... usw.
Schon die Fahrt dorthin ist zuneh-
mend faszinierend, denn die land-
schaftlichen Ansichten wären alle
zwei Meter eine Ansichtskarte für
Frodo und Co. wert. Ehrlich!

Kommen wir zu essentiellen:
Im Jahre 2001 gründete Timo
Kumpf im besagten Wald-
Michelbach ein kleines Label na-
mens NOISEPOLLUTION. Es kam
schnell zum ersten Sampler und
natürlich zum ersten Festival. Das
war 2002. Alles Material ist natür-
lich auf der Homepage zu finden. 

Schon damals war das Fest mit dem
Headliner Thorn.Eleven und Bands
wie Lacuna, Soulstrip, Soapbox ein
echter Knüller und der stillgelegte
Bahnhof als Location fast zu klein.
Dieses Jahr sollte alles eine
Nummer größer stattfinden und
zwar zwei Tage lang und mit einigen
Bands mehr. Am 23.05.und 24.05.
war es dann soweit. Bei schönstem
Wetter und mit einem Koffer voller
Frühlöingsgefühle fanden sich einige
Hindert Leute zum Festival ein. Das
lag wohl nicht nur am immens gün-
stigen Bierpreis von 1(!) Euro. 
Als Opener war sofort eine echte
Hammerband am Start: LACUNA.
Diese Band aus Saarbrücken weiß
einfach zu überzeugen. Leider war
es aufgrund der frühen Zeit noch
nicht brechend voll und viele Fans
kamen dann doch zu spät um sich
diesen fetten und melodiösen Rock
um die Ohren hauen zu lassen. Was
diese vier Jungs da auf der Bühne
performen, hat nicht nur uns über-
zeugt, sondern schon so Festivals
wie das Bizarre, den Rockpalast, etc.
Ein sehr gelungener Tourauftakt!
Holt Euch die Infos!
Kaum war dieser Teil mit
Fingerschlecken verdaut, kamen vier
andere Jungs: FOUR SIDED CUBE

aus Mannheim. Diese sehr charis-
matische Band weiß durch durch-
dachte Grooves, tighte Song-
strukturen und einen charmanten
Frontmann als “Linknsaußen” zu
überzeugen. Diese noch sehr junge
Band weiß wohl ganz genau, wo es
nach oben geht! Dafür sprechen
auch die Ideen die sie in Ihrer Musik
umsetzen. Respekt! Auch hier gilt
natürlich: Infos einholen!
Kann´s noch besser kommen?

Jau! Eine Band, die schon seit eini-
ger Zeit von sich hören lässt, allr-
dings bisher immer nur auf diversen
Samplern. Demnächst soll aber die
neue eigen CD erscheinen! Die Rede
ist von FREEZEEBEE. Diese
Frankfurter Band ist die ausgeburt
des Wahnsinns! Stylish ohne Ende
geben sie zu ihrer nahezu perfekten
NewRock-Musik eine Bühnenshow
ab, bei der die ChiliPeppers wohl nei-
disch werden würden. Schlichtweg
überzeugend! Hier sollte man sich

auf jeden Fall bemühen, ein LiveGig
dieser Band zu erhaschen. Vielleicht
demnächst auch in Stuggitown!
Lecker! Und ihr wißt ja: Infos und so...

Mit feuchten Achseln mußte man
sich doch nun endlich mal wieder an
die Theke begeben um noch ein
supergünstiges Kaltgetränk zu
bekommen. Dann kam eine Band, die
auch schon einen Namen in der
Szene hat. Nicht zuletzt durch den
Jägermeister-Bandsupport und die
dadurch entstandene Tour im
Vorprogramm von DIE HAPPY
haben SILVA SONIC eine Routine, die
ihresgleichen sucht. Perfekte Arran-
gements, ziemlich gute Bühnenshow
und ansprechende Punkriffs ließen
den Abend mit angenehmen Nacken-
schmerzen und Tinitusähnlichen
Trommelfellzerrungen ausklingen.
Mensch, war das ein Abend!

Und jetzt noch schnell ein paar Bier
(is ja günstig) und dann ab in die
Koje...

Und am Samstag erst mal joggen!
Na ja vielleicht erstmal bunchen...
Tag zwei: Nach einem gemütlichen
Spaziergang durch den Odenwald

und einer Pizza doppelt Käse (ca. 3,5
kg!) mußte man sich natürlich erst
mal ein wenig die Sonne auf den
Ranzen scheinen lassen. 
Das ging aber auch nur bis zu einem
plötzlich einsetzendem Gewitter,
welches uns gleich zwei fabelhafte
Regenbögen hinterließ. Faszinierend
spektakulär!!! 
Nun begann der musikalische Abend
mit einer Band, die unter Blackmail,
oder BluNoise Fans schon länger

bekannt ist: MILL aus Koblenz. Und
plötzlich waren wir alle verliebt!
Diese Musik ist eine Mischung aus
Blackmail, Nirvana und Scumbucket
und kommt so überzeugen in den
Gehörgängen an, das einem förmlich
das Hirn zerfliesst... Neben sehr
drückenden Stücken gab es dann
noch ein wenig melancholische Mu-
sik zu hören, welche die Vielfalt die-
ser Band noch mal unterstrichen
hat. 
Nächste Band im Rahmen des zwei-

ten Tages war SEPTEMBER. Diese
Frankfurter Band hat schon soeinige
Newcomer Contests gewonnen und
sind auch schon weiträumiger
bekannt. Ihr absolut perfekter
Bühnensound ließ einen wie ange-
wurzelt tstehen bleiben und faszi-
niert schauen und hören. Der sehr
gute und überzeugende Sänger
erinnert teilweise ein wenig an REM,
wobei der Gesamtsound  aber durch
die fetten Gitarren sofort wieder zu
einem eigenen Charakter kommt.
Nach dieser Band waren schon alle
gespannt, denn jetzt kam die Band
mit dem längsten Anfahrtsweg: KJU:
aus Hannover. Soll man den Worten
Jan Delays glauben, ist Hanno-
veranischer Rock´n´Roll grundsätz-
lich schlecht. Aber es klingt nun mal
nicht alles wie Scorpions. Davon
haben uns auch Kju: überzeugt.
Diese Vier Jungs kommen mit einer
Mischung aus Skaterrock und
NuMetal daher, nch der man sich
nicht mehr fönen muß!

Vom ersten Takt an schütteln die
Jungs einem die Knochen durch wie
in der Halfpipe. Und Nackenweh ist
auch garantiert. Selten haben
Norddeutsche Rockbands so über-

zeugend ihren eigenen Sound produ-
ziert wie Kju:. JesusChristAir!

Nach dem bis jetzt gesehenen Line
Up war die Stimmung sowieso schon
so überaus heiß, daß man fast schon
nach Hause hätte gehen können.
Aber nichts da! Die Lokal-Matadoren
aus Waldmichelbach bringen uns
doch noch zum Gipfel! Ohne Lift
wohlgemerkt! SOAPBOX sind ja in
Stuttgart auch schon des öfteren
aufgetreten, so daß einige mit die-
sem Namen schon mal Kontakt hat-
ten. Natürlich war die Hütte jetzt
gerammelt voll und die Temperatur
stieg Fiebermäßig an. Was Soapbox
dann auf die Bretter legten war ml
wieder köstlich! Ihr Sound steht
irgendwo zwischen Helmet und
Handsome und grooved, daß die
Nippel hart werden! Nach diversen
Coverversionen von Helmet und vie-
len eigenen Stücken war auch der
Gitarrist denn endlich mit seinem
Aushilfsrollstuhl in Bewegung. Die-
ser hatte sich am Vortag beim
Kicken seine Schulter geprellt und
es war bis kurz vor Konzert fraglich,
ob Soapbox denn überhaupt spielen
können. Aber das taten sie dann ja
doch. Und wie! Danke für diesen gei-
len Abschluß!

Nach so vielen Bands und doch uner-
wartet vielen Gästen (man bedenke
daß in der näheren Umgebung einige
größere Festivals parallel liefen) war
die Stimmung unter den Bands und
den anwesenden Schreibern und
Filmern (Grüße an www.netnoise.tv!)
sehr relaxed und fast familiär. Das
man nun demnächst diese Kult-
stätte wieder verlassen muß, schien
ein wenig zu schmerzen, aber wir
werden uns ja wieder sehen.
Nächstes Jahr! Und wer dann dabei
sein will, sollte sich frühzeitig infor-
mieren:

www.enjoylacuna.de
www.foursidedcube.de
www.freezeebee.de
www.silvasonic.de
www.listentomill.com
www.september7000.de
www.kju-music.de
www.soapbox-online.de
www.noisepollution.de
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DER Geheimtipp unter den kleinen Festivals  
Alles Gute kommt von Oden!
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www.stuttg-arts.de
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