
Eine Veranstaltung von:

Am 9. März ist es soweit. Der
“Final Fling” des NOISEgate’s fin-
det im LKA-Longhorn statt. 

Sechs herausragende Bands wer-
den hier noch mal live ihr Können
präsentieren. Es wird kein Kräfte-
messen mit Jury und das Ringen
um den ersten Platz, nein, eher
eine "Presentation of the Year".

Unterstützt werden Sie dabei
durch das zahlreiche Publikum
und zwei Stuttgarter Support-
bands: 

“Goldene Mitte”. Zu der HipHop-
Community gehört auch die Band
Kesselkost, die erst vor kurzer
Zeit ihr erstklassiges HipHop
Album "Verborgene Hits" veröf-
fentlicht haben.

[aem-x], eine Band die ihre eigene
Definition von Crossover spielen.
Sie treffen mit tiefgehenden deut-
schen Texten und starken Beats
ihr Publikum. 

Die Bands haben sich durch die im
Herbst letzten Jahres stattgefun-
denen Konzerte qualifiziert.  Die
Jury entschied sich für insgesamt
sechs Bands.

Da die zweitplazierten sechs Bands
leider nicht in den Genuss kommen
können live im LKA zu spielen,
haben sie aber die Möglichkeit be-
kommen sich auf dem NOISEgate
CD-Sampler zu präsentieren. 

Der CD Sampler wird am 9. März
im LKA an jeden Besucher kos-
tenlos verteilt!

Mit insgesamt 12 Titeln weist die-
ser Sampler eine herrliche Band-
breite und eine äußerst hohe
Qualität auf. Jedem wird hier gera-
ten, diese Chance nicht zu verpas-
sen, um an wirklich gute Musik zu
kommen und einen Eindruck von
der  vielseitigen Stuttgarter Nach-
wuchs-Musikszene zu bekommen.

Big Bang Celebration: Freunde
von Funk, Soul, Reggae, Jazz  und
Drum ‘n’  Bass werden sich freuen.
Mit eingängig, tanzbaren Beat und
vor allem der groovigen Stimme
von Sängerin Jowita machen BBC
den Abend zum Erlebnis.

theINTERNETBAND: Bitte, lasst
euch nicht durch den Namen
abschrecken, “tib” spielen wirklich
klasse PopRock und mischen jeden
Laden derart auf, dass kein Bein
am Boden bleibt. Sie haben sich

NOISEgate Presentation of the Year

schon eine beachtliche Fange-
meinde erspielt.

Herman Flatwanker Band: Die
Mannen der Herman Flatwanker
Band stellen die Weichen des
Abends auf Punk und führen uns
ins totale CHAOS. Mit schnellen
Breaks und mehrstimmigen Ge-
sang, vor allem aber mit einer fet-
ten Bühnenpräsenz machen die
Jungs die Show zum reinen Augen-
und Ohrenschmaus.

Zur “Park Lane 7", sagt ein Fahr-
gast zu einem New Yorker Cab-
Driver. Und wo kommt er raus? In
Bad Mergentheim, bei der Band
Park Lane 7, die sich nach dersel-
bigen New Yorker Straße benannt
hat. Angeblich wohnt da die Oma
eines Bandmitglieds. Auch nicht
schlecht. Sie spielen eine gelunge-
ne Mischung aus New Rock Cross-
over und NuMetal und führen uns
Downtown, directly  to Under-
ground.

Semtex: Underground, deep, deep
Underground. Irgendwo da unten
ist eine Ladung angebracht die
Semtex heißt. Semtex ‘s Spezialität
ist NuMetal. Vergleiche zu Korn
oder Deftones brauchen sie nicht

mehr zu scheuen. Wären Zeit-
schriften auch Tonträger, dann
müsste an dieser Stelle die
Musik “sprechen”. Doch genug
geträumt.

Stereo.Pilot: Träumt lieber von
Stereo.Pilot. Die vier Musiker
werden garantiert dafür sorgen
das keinem die Augen zufallen
werden. Ihr Motto ist Groove
Alternativ Rock und damit konn-
ten sie schon oft beweisen das
sie mittlerweile zu den “Kassen-
schlägern” in Stuttgart gehören. 

Keine Frage, das NOISEgate
Finale ist ein Muss für alle die
gute Musik mögen. Nirgendwo
wird eine solche Bandbreite
talentierter Newcomer -”Super-
stars” präsentiert. Also nicht
verpassen ...

Keep on rockin’ and see ya!

MMiicchhaaeell  DDuurriicchh

Mehr Infos zu den Bands:

www.bigbangcelebration.de
www.theINTERNETBAND.de
www.flatwanker.de
www.parklane7.de
www.semtex1.de
www.stereopilot.com
www.chimperator.de

""FFiinnaall  FFlliinngg""  iimm  LLKKAA--LLoonngghhoorrnn  ......

www.lka-longhorn.de www.stuttg-arts.de
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