
Eine sehr lustige und unterhaltsame

Truppe sind “Boostin’ 12 DB”. So disku-

tieren sie beim Interview über den Rock

- ob langer oder kurzer Rock, ganz egal,

Hauptsache Rock. Oder sie lästern über

deutsche Bands, die allesamt eine Kata-

strophe sind und über Stefan Raab, der

einfach nur noch schlecht ist. Und dann

fangen sie an zu singen. Schließlich

erzählen sie, dass es ihr Ziel ist, einmal

bei Harald Schmidt in der Show als Gast

zu sein.

“Boostin’ 12 DB”, das sind Bruno (oder

Uno, weil er beim 100m-Lauf immer der

Erste war) am Schlagzeug, Kriz an der

Gitarre und Zvone der singt und den

Bass zupft. Sie suchen noch einen zwei-

ten Gitarristen.

mehr zum JH Untertürkheim unter: www.cafe-ratz.de

Zur Begrüßung auf der Homepage von

Punk-O-Matix hallt dem Besucher ein

melodiöser Punkrock entgegen.

Die Page ist sehr auf "old-school" ge-

macht und entspricht somit dem Trend,

den es heute in vielen Bereichen gibt.

Back to the 80’s, dennoch: die Musik ist

modern.

Man erfährt sehr viel Informatives auf

dieser Seite, sogar welche Bandmitglie-

der es in der Vergangenheit gab. Man

kann die Tourdaten diverser Lieblings-

bands nachsehen. Und natürlich kann

man mp3s runterladen, die es auch

direkt bei www.mp3.com gibt. Teilweise

gibt’s sogar die Lyrics dazu.  Schließlich

ist es auch noch möglich sich Live-

Videos anzuschauen. Das ist sinnvoll,

wenn man die Band kennen lernen

möchte, aber nicht auf ein Konzert

gehen kann.

"Punk-O-Matix", das sind Volkan (vocals,

guitar), Daniel (vocals, guitar), Henning

(vocals, guitar) und Alex (drums) aus

Ditzingen, Stuttgart.

Seit 1999 gibt es "Punk-O-Matix" nun, seit

Februar besteht die Band allerdings in

einer anderen Besetzung. Die ganzen alten

Songs mussten neu eingespielt werden,

was aber ohne größere Probleme geklappt

hat. Alle haben vorher Instru-

mente gespielt. Nur durch Zufall

sind sie dann irgendwann zusam-

men gekommen. Die Band wurde

gegründet, weil alle genau diese

Musik machen wollten und sie

hören.

Der Name ist nur zufällig gewählt, Er hat

keine wirkliche Bedeutung und entstand

während die Jungs zu viel getrunken

hatten.

Die Lyrics dieser Songs handeln über

Lebensweisen, Bedürfnisse, Probleme,

Liebe, was einen stört. ... 

PUNK-O-MATIX
www.punk-o-matix.de

neue Songs einstudie-

ren oder eine neue

Musikrichtung ein-

schlagen. Dafür neh-

men sie auch Musik-

unterricht bei Profis.

Ihre Texte sind über

ihre eigene Stim-

mungslage. Manch-

mal auch über Politik, aber

nicht über bestimmte Themen. 

Es gibt sogar einen Song über ihren

Hund, denn der Hund ist für sie wie ein

Bandmitglied. ... 

Seit 1997 gibt es die Band, seit 1999 in

dieser Formation. Die Drei kommen aus

Stuttgart und spielen Rock.

Früher waren sie unter dem Namen

“Unique Way Out” bekannt, welcher

immer noch ihr Lebensmotto ist. Die

Bedeutung ist: “Der einzige Ausweg”.

Für ihre Instrumente würden sie töten.

Sie lieben ihre Musik über alles, und

wenn sie gerade nicht arbeiten, dann

proben sie ununterbrochen. So haben

sie früher am Sonntagmorgen um 8

Uhr morgens, nach der Disco, drei

Stunden geprobt und danach sind sie

arbeiten gegangen.

Sie finden sich selber genial, denn sie

können innerhalb von sechs Wochen 14
bettina.huck@concertnews.de 

BOOSTIN´12dB
boostin12db@gmx.de

NOISEgate Bands

Der neue Punkomat - jetzt noch besser...

Insert coin!

Ein bisschen Spass muß sein...

Tinitus bei 12dB!

bettina.huck@concertnews.de 


