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Brad, Jeff Dope und Robert Puls – das sind die Jungs von POTHEAD. Ihre Musik
mit den eingängigen Gitarrenriffs, kräftigen Basslines und dem pulsierenden
Groove steht für erdigen, authentischen Rock.
Ihre Musikkarriere starteten die beiden Gründungsmitglieder Brad und Jeff weit
entfernt von ihrer Heimat. Vom Fernweh gepackt, zog es sie 1991 vom großen
Teich rüber nach good old Germany. Dort blieben sie im gerade erst
wiedervereinigten Berlin
hängen.
Vom
unverwechselbaren
Spirit
der
aufstrebenden Großstadt getrieben, arbeiteten sie hart dran ihren Traum vom
Musik
machen
zu
verwirklichen.
1993
brachten
sie
ihr
erstes
Studioalbum USA raus und legten damit den Grundstein ihrer Karriere.
Der Drang nach Unabhängigkeit und völliger musikalischer Freiheit fernab von
industriellen Zwängen und Knebelverträgen brachte sie dazu eigene Wege zu
gehen. Mit der Gründung ihres eigenen Plattenlabels Janitor-Records war dazu der
erste Schritt getan. Mittlerweile ist POTHEAD nicht nur eine Band, sondern ein
ganzes Unternehmen. Von der Produktion und Vermarktung der Alben, über das
Booking der Konzerte bis hin zu den selbst entworfenen Merchandise Artikeln
nehmen sie alles selbst in die Hand und überlassen nichts dem Zufall. Ein weiterer
Meilenstein in ihrer Karriere ist ihr eigenes Sommerfestival, das immer im Juni für
mehrere Tage in Hohenlobbese stattfindet. 1999 starteten sie das Open Air
„Potstock“ mit 200 Besuchern. Mittlerweile können sie auf mehr als 2000
begeisterte Musikanhänger jährlich zurückschauen, die sie sich dem Flair von
Sommer und authentischer Rockmusik hingeben.
In dem mittlerweile 26-jährigen Bandbestehen sind insgesamt 15 Alben
entstanden, davon 13 Studioalben und zwei Livealben. Nach einigen DrummerWechseln haben sie sich nun mit dem jüngst dazu gestoßenen Bandmitglied Robert
Puls wiedergefunden und gefestigt. Im nächsten Jahr bringen sie endlich wieder
ein neues Album raus. Um den Fans bis dahin die Wartezeit zu verkürzen, ist die
Platte „Rumely Oil Pull“ als CD und Doppel LP und die CD und LP „Pot Of Gold“ mit
Extra Track und Vinyl Single „Catch 22“ Remastered und mit aktualisierter Artwork
erschienen.
pothead.de
Video „Live in der Radio 1 Lounge”
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