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Die vom Cumulus Kulturbüro ver-
anstalte Konzertreihe des Nach-
wuchsfestivals Noise Gate fand
am Samstag, den 23. November
2002 im JH Mitte ihr Ende. Nach
fünf erfolgreichen Konzerten, über
die hier im "mag" ausführlich
berichtet wurde, sprengte das
sechste Konzert mit rund 250
Besuchern alle Erwartungen. 

Die Bands gehörten zur erlesenen
Sorte des NuMetal, als da waren:
"Unsound of Mind" aus Stuttgart,
"Rimshot" aus Vaihingen-Enz und
"Semtex" aus Ulm.  

Gleich zu Beginn wurde es interes-
sant und abwechslungsreich mit
Unsound of Mind. Sie gehören ein
wenig zur experimentellen Ecke,
und das traf  den Geschmack vie-
ler Zuschauer. Den Kern bildete
eine Mischung aus Hard-Melody-

Crossover. Kräftige Gitarrenriffs,
ein ausdrucksstarker Rap und
Melodiengesang, gelungene Key-
board- und Gitarrensolos und das
markante Vermischen verschiede-
ner Stile prägten das Bild der
Band.

Unsound of Mind heizten dem
Publikum gleich zu Beginn richtig
ein und bereiteten es auf die dar-
auffolgende Packung namens
Rimshot vor. Denn mit diesen
Jungs wurde es noch einen Tick
lauter, heftiger, schneller und
metallener - Hardcore.

Sie nutzten den Gesang als Rhyth-
musinstrument, und durch Ver-
wendung von ungewöhnlichen Fills
und Breaks schufen sie so inter-
essante Songstrukturen, dass
sich eine musikalische Mauer bil-
dete, die das Publikum unter sich
zu begraben schien.
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SEMTEX
www.semtex1.de

RIMSHOT
www.rimshot.de

Sie legten so ein Tempo vor, dass
den Gästen kaum eine Pause ver-
gönnt war.

Der Höhepunkt des Abends sollte
aber noch kommen. Und er kam in
Form von Semtex, explosiv und
mystisch ließen sie dann den gan-
zen Laden hochgehen mit ihrem

New Sub Core. "They don´t Stop"
heisst es in ihrem "Flight Song",
und das traf beides auf diese Band
zu. Sie werden von mal zu mal bes-
ser und wer schon einmal auf der
Bühne stand, kann behaupten,
dass das manchmal wie fliegen ist.

Sie bearbeiteten bis zuletzt gna-
denlos das Publikum mit bersten-
dem Bass, t iefgehenden Gitarren
und einem emotionsgeladenem
Gesang. Sie hinterließen neben
einer wüsten Rifflandschaft auch
einen guten Eindruck beim Publi-
kum. Wie sich später herausstel-
len sollte, auch bei der Jury. 

Letztes Noise Gate Konzert sprengt JH Mitte

Explosive Mischung mit Metallgeschmack

UNSOUND OF MIND
www.unsoundofmind.de

Semtex machten den ersten
Platz, gefolgt von Rimshot und
Unsound of Mind. Auch diese
Entscheidung war kein leichtes
Brot für die Jury Heike Lange
(Blue Flame Records) Felix
Leibelt (SWR/DasDing) und
Daniel Haueisen (Tontechniker,
P.A.D.).

Von nun an heisst es warten auf
das Abschlussevent im LKA so
ca. Mitte März 2003. Und na-
türlich auf den CD-Sampler, der
dieses mal richtig heiß bestückt
sein wird. Noch laufen die
Aufnahmen, aber Gutes braucht
eben seine Zeit. So watch out for
Flyers!!

Allen die teilgenommen haben
und uns unterstützt haben, sei
an dieser Stelle tausendmal
gedankt. Auf ein neues und ...

... Keep on rockin in a free world!
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