
noisegate festival #3

mehr zum JH Cafe Ratz unter: www.caferatz.de

Grooviger Sound 
aus dem Luginsland

Das NOISEgate #3 fand mit Weit-
blick im Café Ratz in Untertürkheim
statt. Der schöne Blick auf das
Gottlieb Daimler Stadion und das
umliegende Industriegebiet  boten
eine angenehme Atmosphäre in
dem schönen, von der Lage etwas
abgelegenen Café des Jugend-
hauses. 

Auf dem Programm des heutigen
Abends stand diesmal Alternativ,
Rock und Punk. Mit den Bands

Boostin 12 dB, Punk-O-Matix und
Stereo.Pilot.

Den Anfang machten Boostin 12
dB aus Stuttgart. Sie haben ein
treibendes Konzept mit Gitarren-
lastiger Musik, sinnigen Texten und
energischen Ausbrüchen. 

Ihre Musik befindet sich ein wenig
im Wandel, will sagen, das sie nur
noch straighte Rockmusik spielen
wollen und auch sehr gute Ideen
haben. Der Sound hat auf jeden Fall
schon eingängigen Charakter.

Die Turnhalle des Jugendhauses
war sehr groß und so ging der
Effekt der Masse ein wenig verlo-
ren, doch trotz allem fanden sie
guten Anklang und sind an Ihrem
Merchandising Stand auch ein
paar CD´s losgeworden. 

Weiter ging es mit Punk-O-Matix.
Wie der Name auch schon sagt
darf man da ruhig an Punk denken,
denn das war Ihr Sound. Den
brachten Sie sehr schnell und auf

Englisch rüber. Man kann da an so
eine Art Lausbuben- oder gute
Freunde Punk denken, der Gesang
sehr melodisch und hoch, der
Sound frech und geradlinig. 

Auf jeden Fall merkte man im
Publikum mehr Bewegung und
Gute Laune. Dieses war dann gut
eingestimmt auf den Headliner
Stereo.Pilot.

Die Pilots kommen aus Sachsen-
heim, spielen Groove-Alternative
Rock und zeigten das sie ready for
take off sind. Man hat ganz klar

gemerkt das da eine sehr gut ein-
gespielte und erfahrene Band auf
der Bühne steht. 

Mittlerweile hat sie sich auch
schon im Raum Stuttgart einen
Namen erspielt und ist vielen
schon ein Begriff.

Mit der hohen musikalischen
Qualität haben es Stereo.Pilot
geschafft jeglichem Trend fernzu-
bleiben, nicht zu "abgehoben" zu

wirken und Ihren eigenen Stil zu
prägen. 

Überzeugen konnte am heutigen
Abend dann die Band Stereo.Pilot,
die den ersten Platz machte.
Zweiter wurde Punk-O-Matix und

dritter Boostin 12 dB.

Die Jury an diesem Abend Heike
Lange (Blue Flame Records),
Sandra Eichner (Metal Heart),
Manfred Henke (mallian media
crew & Gum Eventlabor) und Felix
Leibelt (SWR DasDing).

Das im Anschluss an das Konzert
stattfindende Feedback - Gespräch
mit den Bands und der Jury fand in
sehr angenehmer Stimmung statt,
wurde von den Bands sehr positiv
bewertet. 

Man trennte sich als Gewinner, da
es beim Noise Gate eigentlich keine
Verlierer gibt. Die Bands schwim-
men alle in dem immer größer wer-
denden Bandpool und genießen
das Bad des guten Rats.  

So long, watch out for next session
and keep on rockin in a free world.

Keep on rockin´!

...der dritte Gewinner...
www.noise-gate.net

Michael.Durich@concertnews.de 
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