
Hard Melody Crossover – Was ist
denn das für ein Stil?

Wenn man sich diese Frage stellt,
dann ist es die einzige Möglichkeit,
sich diese Musik einmal selbst
anzuhören. Und das kann man am
Besten auf der Homepage von
“Unsound of Mind”.

Ihre Musik ist ein Mix aus harten,
aber doch melodiösen Gitarren-

mehr zum JH Mitte unter: www.jugendhaus.net

"Rimshot" - das ist ein Begriff aus
dem Schlagzeugbereich. Genauer
gesagt ist es die Bezeichnung
eines Kantenschlages und “Rim-
shot” ist auch der Name einer
Band aus Vaihingen.

Als Band gibt es "Rimshot" nun
seit Anfang 2000. Die Band
besteht aus dem Sänger Nicolas.
Rene, der recht gut mit der
Gitarre hantiert. Robert, der auf
das Schlagzeug eindrischt. Und
Gernot, der die Band mit seinem
Bass unterstützt.

Die Jungs sind seit vielen Jahren

Freunde, verbunden durch ihren
gleichen Musikgeschmack.  Allen
gefallen  Bands, wie "Limp Bizkit",
"Korn", "Pantera" oder "System of
a Down". Ihren Stil bezeichnen sie
als “Hardcore”, und der hat was.

Über die Homepage kann man
sich eine Hörprobe anhören oder
downloaden. Diese Hörprobe geht
eine Minute und man bekommt
einen recht guten Eindruck von
der Musik. So sind die Gitarren
energiegeladen, ebenso wie das
Schlagzeug. Der Sänger passt
stimmlich perfekt in das Bild eines
Hardcore-Sängers. Auf der Home-
page findet man auch wo die
Jungs ihren nächsten Gig haben. 

Als Fan wünscht man sich, etwas
mehr über die Bandmitglieder zu
erfahren oder über ihre Entste-

hungsgeschichte. Aber sie ist aus-
baufähig. Gestaltet und program-
miert wird diese Seite zur Zeit
noch von einem Freund der Band.

Bisher gibt es eine Demo mit
Livemitschnitten - eins davon gibt
es, wie bereits erwähnt, auf der
Homepage. Derzeit sind sie in
einem Studio um eine CD aufzu-
nehmen, auf die man sicherlich
gespannt sein kann.

Aufgetreten sind sie bisher u.a.
mit "Tieflader", die den meisten
Leuten aus der Stuttgarter-Szene
bereits ein Begriff sind, und mit
der Band "tape" aus Hamburg.

Im LKA und in der Röhre würden
die Jungs gerne mal auf der
Bühne stehen. Teilweise haben die
Bandmitglieder aber auch noch
andere Projekte. So spielen
Robert und Gernot in einer
Funkband. "Rimshot" möchte “so
weit wie möglich“ mit ihrer Musik

kommen. Und darüber hinaus
natürlich jede Menge Spaß haben.
...
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Wahnsinniger (un)Sound!

“Unsound of Mind” bedeutet “nicht
bei vollem Verstand, bzw. nicht im
Vollbesitz seiner geistigen Kräfte
zu sein”. Ihre Texte sind gesell-
schaftskritisch und philosophisch
und werden  von Thiemo und
Oliver geschrieben. ...
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erfolgreich unterwegs. So haben
sie 1999 auf dem Newcomer-
wettbewerb “Baden-Württemberg
Rockt” den zweiten Platz belegt. 

Des weiteren bekamen sie den
Trendpreis ´99 von der L.A.R.I.
verliehen. Daraus folgte, dass ein
Song der Band bei SWR3 im
Abendprogramm gespielt wurde. 

Im Jahr 2000 gewannen sie den
Rock- und Poppreis in Schram-
berg und konnten damit als
Opener von “Die Happy” vor mehr
als 2000 Zuschauern spielen.

riffs, einem rappenden Sänger
und einer Sängerin mit einer aus-
drucksstarken Stimme.

Wer sind denn nun “Unsound of
Mind”? Das sind Oliver an der
Gitarre, Georg mit dem Bass,
Thiemo der singt, Schlagzeuger
Florian und Katharina die Key-
board spielt und dazu noch singt.

Die meisten der Mitglieder, die
einmal in der Band waren oder
noch sind, lernten sich durch das
Jugend-Jazz-Ensemble des Gym-
nasiums Trossingen kennen. 

Vorbild: “rage against the machi-
ne”. Aber natürlich hat jeder sein
persönliches Vorbild und auch das
fließt in die Musik von “Unsound of
Mind” ein.

Die Stuttgarter Band ist bereits
seit dem Frühjahr 1998 recht


