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Vor Jahren, als sie alle noch in anderen

Bands spielten, jamten Kai (vocals),

Adrian (guitar & vocals), Antonio (Bass)

und Alexander (drums) aus Sachsen-

heim einmal miteinander. Sie passten

so gut musikalisch zueinander, dass sie

sich im November 2001 zu "ste-

reo.pilot" zusammen geschlossen hab-

en.

Den Namen haben sie gewählt, da ihre

Musik stereo ist Der Pilot gibt die Rich-

tung an und verkörpert  für sie das du-

ale System. Darin sehen sie auch ihre

Lebensphilosophie.

Die Jungs machen schon ihr halbes

Leben Musik, teilweise sogar die ganze

Familie. Sie haben sich alles selbst bei-

gebracht und eingepaukt und machen

nun die Musik, die sie auch hören wollen,

denn beeinflusst haben sie sich nur

selbst. Was dabei rauskommt nennt

sich dann Groove-Alternativ Rock. In

eine Schublade lassen sich allerdings

nicht zwingen. Ihre Musik soll Musik blei-

ben und nicht nur zu Verkaufszwecken

dienen.

Mit den drei Bands, aus denen sie ur-

sprünglich kommen, machen sie immer

noch Musik und werden dies wohl auch

weiterhin machen. Außerdem wollen sie

in Zukunft mehrere Projekte starten,

wie zum Beispiel ein gemeinsames Lied

mit ein paar Bands aus der Region für

einen guten Zweck aufzunehmen.

Allerdings sind sie gerade noch genug

mit sich selbst beschäftigt.

Adrian schreibt zum Großteil die frei

interpretierbaren Texte. Sie haben keine

Wertung. Meistens drücken sie einfach

nur die Atmosphäre aus. "stereo.pilot"

wollen keine Texte, die sagen, wie schei-

ße die Welt doch ist, denn das machen

bereits genug andere Bands. Sie wollen

sich einfach nur raus halten. Diese

Texte sind auf einer Promo-CD mit

sechs Tracks und einem Album mit 15

Tracks zu hören.

Ihre CD sieht bereits sehr proffessionell

prodziert aus. Das Cover spricht an und

diese CD könnte es in jedem Laden zu

kaufen geben. 

Downloaden kann man die Tracks leider

nicht, denn die Homepage ist noch nicht

online. Das soll sich in nächster Zeit än-

dern.

Beim Anhören der CD merkt man

schnell, dass die Jungs sehr viel Zeit mit

Üben verbringen. Alle beherrschen sie

ihre Instrumente.

Die Musik ist sehr eingängig und man

könnte sie ohne Probleme in Clubs lau-

fen lassen, in dem alterntive Musik ge-

spielt wird, auch wenn der Sänger sich

ein wenig nach einem HeavyMetal-Sän-

ger anhört.

Insgesamt gesehen hört sich diese

Band sehr interessant an und man kann

sicherlich gespannt sein, wie sie sich

beim NOISEGate präsentieren werden.

Bisher haben sie noch nicht an einem

Wettbewerb teilgenommen. Aber Büh-

nenerfahrung haben sie schon. Zum

Beispiel durften sie bereits in der Röhre

auftreten.

Kai, Adrian, Antonio und Alexander

finanzieren in erster Linie ihre Band

selbst, indem einer eine Musikschule

und eine Kampfkunstschule führt und

die Anderen einen Beruf ausüben.

Aber "stereo.pilot" sind in der glük-

klichen Lage, dass sie sich nicht kom-

plett selbst finanzieren müssen. So

wurde zum Beispiel das Album vom

Waldhaus (Ludwigsburg) finanziert. In

Zukunft hoffen sie auf weitere Spon-

soren.

Ihre Ziele sind es, so zu bleiben wie sie

sind. "stereo.pilot" wollen einfach nur

ihre Musik machen und davon leben

können.
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