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Wüstenfeeling!

15. Stoned from the Underground
09 - 11. Juli  2015, Erfurt-Stotternheim

ie Sonne scheint von einem blauen Himmel, harte Riffs tönen laut übers weitläufige 
Gelände, Fans wiegen sich dazu im Rhythmus, tanzen und lange Haare werden geschüttelt. DAndere liegen einfach nur auf  der Wiese und am nebenan liegenden Alperstedter See 

nimmt man ein kühlendes Bad gegen die wahnsinnige Hitze. Es herrscht  „Wüsten“-Atmosphäre, 
passend zum Genre, das einst in der kalifornischen „Desert“ begründet wurde.
Für jeden Stoner-Rocker ist es ein Muss, zumindest einmal im Leben nach Stotternheim bei Erfurt zu 
pilgern, um sich dort auf  dem herrlichen Festivalgelände, am Alperstedter See drei Tage und Nächte 
lang seiner Lieblingsmusik hinzugeben. In diesem Jahr feiert die Mutter aller Stonerrockfestivals 
bereits ihren 15. Geburtstag und wir sind immer wieder gerne dabei, ist es doch ein verdammt gutes 
Gefühl, donnerstags morgens zuhause aufzuwachen und zu wissen, es geht ab in die Pampa, zu 
fantastischer Musik und zu Leuten, die wissen wie man ein solches Event anständig zelebriert. Zu 
einem tollen Gelände, mit Seeanschluss und scheinbar endloser Weite drumherum. Selten gibt es auf  
einem Festival schönere Sonnenuntergangsszenarien zu genießen. Trotz der stets wachsenden Zahl 
an Besuchern (mittlerweile pilgern 3000 Fans zum Stoned), hat das SFTU sich die Atmosphäre eines 
familiären Come-togethers bewahrt. Ganz gleich ob als Musiker oder als Besucher, man fühlt sich als 
Teil einer verschworenen Community. Hier feiert sich eine Sub-Szene, in der Desertrock, Doom und 
Psychdelica, aber auch von klassischem 60ies/70ies Rock inspierierte Bands eine Heimat finden. Alles 
fühlt sich hier sehr intim an und nicht selten mischen sich auch die Musiker unter das stets sehr 
enthusiastische Publikum und genießen es Autogramme zu schreiben, für ein mittlerweile 
unvermeidliches Selfie bereit zu stehen oder sich einfach nur einen Klaps auf  die Schulter abzuholen 
für eine gelungene Live-Show. Mit John Garcia und Nick Oliveri sind an diesem Wochenende zwei 
Legenden am Start, beide ehemalige Mitglieder von Kyuss, jener Band, deren Erfolgsgeschichte 
letztlich auch zur Erfolgsgeschichte des Stoned from the Underground führte. Nachdem Oliveri 
bereits samstagmittags im heißen Zelt ran muss, wo er seinen sicherlich gewöhnungsbedürftigen 
Acoustic-Death-Rock aufführt, ist Garcia mit dem Nightliner angekommen und gibt den 
Headliner des zweiten Tages. Das „Stoned“ als perfekter Abschluss einer erfolgreichen 
Europatournee. Da darf  dann auch irgendwann „bad guy“ Oliveri mit seinem Bass auf  die Bühne 
und mit Kyuss-Klassikern wie „Green machine“ und „Freedom run“ endet eine denkwürdige 
Show, die für einen staubigen Moshpit vor der Bühne sorgt. Zu diesem Zeitpunkt hatte das 
Festival bereits einige Höhepunkte zu verzeichnen: Wedge aus Berlin, sorgten am Tag zuvor für 
einen gelungenen Auftakt auf  der großen Bühne. Mit dem schwedischen Package Dead Lord und 
Greenleaf  und dem jammigen Bluesrock von Radio Moscow wurde eine ungewöhnlich kalte 
Nacht gerockt, vor herrlichstem Himmel, der vom Regenbogen bis zum orangefarbenen 
Sonnenuntergang, der der Bühnenlightshow Konkurrenz zu machen versuchte. Freitags dann 
White Miles, ein Boy/Girl Duo aus Österreich. Der Toursupport von Garcia hat die 
überbordende Energie der Jugend, dabei aber auch packende Heavy Garage Blues Songs im 
Gepäck. Mos Generator leiten den „Amerika-Day“ auf  der Hauptbühne ein. Zwischen ihnen, 
The Midnight Ghost Train, den fantastischen, alles wegblasenden Elder und eben Garcia, 
müssen sich die Australier von Mammoth Mammoth, sowie die Schwedenlegende Dozer 
allerdings nicht verstecken. Am Samstag werden wir dann richtig gebruzzelt. Das Thermometer 
zeigt wieder über 30 Grad an und so ist es geradezu eine Wonne, sich am Strand zu räkeln, 
während ein Duo die Leute mit Creedence Clearwater Highlights versorgt. So lässt sich der Tag 
gut an. Erstes Highlight am Finaltag, die schwedischen Honeymoon Disease. Nicht nur das die 
beiden Frontdamen echte Hingucker sind, mit ihrem schnellen, klar an den Hellacopters 
ausgerichteten Songs sorgen sie für das notwendige Rock n' Roll Paket. Der instrumentale, von 
Kraut- und Spacerock infizierte Vortrag der Niederländer Monomyth hat es da schwer 
mitzuhalten, aber die mächtigen Riffs, in denen sich die Songs entladen, bringen ihnen jede 
Menge verdienten Applaus entgegen. Danach Danava. Tolle Mucke, aber die Ansagen und das 
Trinkgebahren ihres Sängers sorgen für einen etwas faden Beigeschmack. Rotor und Pallbearer 
folgen, bevor die Kultband Electric Wizard ein gigantisches Finale abliefert. Alles, die ganze 
Attitüde, die ausrastenden Fans, die Begeisterung aller anwesenden Musiker, Electric Wizard 
liefern mit ihrem kompromisslosen, doomigen Sludgerock die ultimative Headlinershow ab. 
Wer sich danach noch auf  den Beinen halten kann, der verschwindet im Disco-Zelt, der Rest 
Dürfte einfach nur in einen seligen Schlaf  fallen sein und sich dem ultimativen Rocktraum 
hingeben…(Words & Fotos by Indy)
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