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abgehen. Dann geht auch IHR
Publikum ab. So was sieht man
normalerweise nur bei bekannten
Bands, dass die Leute sich sogar
zum "diven" anregen lassen. Und
das nicht nur beim “Rebstock-
Festival”, wo sie als Vorband von
“Stone the Crow” auf der Bühne
standen.

"Semtex" gibt es nun seit August
1995, allerdings hatten sie
damals einen anderen Namen und
eine andere Besetzung. In der jet-
zigen Formation gibt es sie nun

seit 1997. Ihre Musik bezeichnen
die Ulmer als New Sub Core. Und
was immer das auch sein soll oder
könnte - es “groovt”.

"Semtex" besteht aus dem Sänger
und Gitarristen Joki, Simon an der
Gitarre, dem Bassist Ray und dem
Schlagzeuger David.

Von Anfang an dabei waren David,
Ray und Simon. Bevor sie ihre
eigenen Stücke schrieben, cover-
ten sie Songs von "Metallica".
2000 kam dann endlich Joki dazu. 

Vorbild für die Jungs sind Bands
wie "Metallica", "Korn", "Deftones"
und sogar "Radiohead". Aber
natürlich könnte man hier noch
wesentlich mehr Bands aufzählen,
denn alles was irgendwie gut ist
und rockt hat auch “irgendwie”
einen Einfluss auf die Musiker.

Aber "Semtex" ziehen ihr eigenes
Ding durch und kopieren nicht ein-
fach nur andere Bands, die ihnen
gefallen. Eigenwillig und kons-
quent.

Mit ihren Songs wollen die Ulmer
keine bestimmte Botschaft ver-
mitteln. Joki will seine persön-
lichen Eindrücke und Erfahrungen
ausdrücken, ausleben, austoben.

Interessierte sollen sich die Lyrics
durchlesen und sie so interpretie-
ren, wie es jeder einzelne für rich-
tig hält oder wie es ihm hilft. Des-
wegen haben sie ihre Maxi auch

Ein echter Durchstarter ist die
Ulmer Band Semtex. Genau wie es
schon der Name sagt, sind sie wie
Plastiksprengstoff - einfach explo-
siv und geladen.

Und das beweisen sie auch auf
zahlreichen Konzerten, die sie zur
Zeit in der Region Stuttgart
geben. Sie ziehen ihr Publikum ein-
fach magisch an. Zum Beispiel
wenn der Sänger mit ausgestrek-
kten Armen auf der Bühne steht
und dieses mysteriöse Etwas an
sich hat. Und die anderen
Mitglieder um ihn herum total

Hartes Brot: fett belegt...

SEMTEX
www.semtex1.de

"Interpret:Relativity" genannt.
Ihre im August 2001 aufgenom-
mene CD hat zwar nur 4 Tracks,
aber die haben’s in sich. Sie wurde
recht professionell produziert, im
"tin-roof.studio" in Stuttgart aufge-
nommen und wurde im "Elch stu-
dio" abgemischt. Ende diesen
Jahres wollen sie endlich wieder
ins Studio gehen.

Gespielt haben  sie in Freiburg auf
dem internationalen Zeltfestival,
im LKA oder auf der Owener-
Rocknacht vor immerhin 2500
Leuten. 

Mit Bands, die in der Szene schon
einen großen Bekanntheitsgrad
erreicht haben, wie "Ektomorf"
aus Ungarn oder mit den "Blood-
flowerz" aus Schwäbisch Hall
konnte man "Semtex" schon auf
der Bühne erleben. Und irgendwie
ist jeder Semtex-Auftritt ein
Erlebnis für sich.

Auslandserfahrungen sind ihnen
noch nicht so wichtig, denn es gibt
ihrer Meinung nach noch genug
Ecken in Deutschland, die sie
"erobern" können. Dass ihre Fans
ihre “Liedchen” schon mitsingen
spricht Bände. “Semtex” haben
Spass auf der Bühne - ihre
Konzerte sind mitreißend. Daher
wollen sie so oft wie möglich
Konzerte geben. Besonders wich-
tig ist ihnen ihre Freundschaft. Die
geht ihnen über alles. 
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