
Die Big Bang Celebration hatte die
Ehre, als erste der sechs Winner-
bands des NOISEgate-Nachwuchs-
festivals beim Finale am 9. März
2003 im LKA Longhorn in Stutt-
gart-Wangen aufzutreten. 

Vor BBC wurde der Saal jedoch von
[aem-x] aus Stuttgart vorgekocht.
Ihr Debüt: Laut, schnell, deutsch-
sprachig, krass brachte den fünf
Jungs gleich mal eine Ladung zuge-
worfener BH’s ein. 

Ursprünglich bestand die Band aus
Brotha, Noa und Jowita, doch mitt-
lerweile hat Brotha die Band verlas-
sen. Also schmissen Jowita, die
Sängerin der Band und Noa an der
Gitarre die Show als Duo, was ihnen
auch hervorragend gelang. Nach
ihrem ersten, popigen Song folgte
"Sun", ein ruhiges Lied mit jazzigen
Einflüssen, bei dem Jowita ihre viel-
seitige Stimme unter Beweis stellte.
Beim nächsten Song bekamen die
beiden Big Bang´ler Unterstützung
von einem Specialguest, der mit
"spritziger Partymusik" für Stim-
mung und gute Laune sorgte. Zu
guter Letzt stellten Jowita und Noa
ihre neue Single "Cool" mit passen-
der blau-grüner Bühnenbeleuch-
tung vor. 

Als Auszeichnung für ihren Sieg
beim NOISEgate- Nachwuchsfesti-
vals neben fünf anderen Winner-
bands gab es für die Beiden jeweils
eine Urkunde, die sie sichtlich stolz
entgegennahmen.

Die HipHop Community “Goldene
Mitte” gab durch “Kesselkost”, lek-
ker Gereimtes und fette Beats in
den Pausen zum Besten. 

SSiillkkee  AAnnddeerrss

PL7 machten einen gestandenen
Eindruck auf der Bühne und konn-
ten bei Ihren Live Auftritten bewei-
sen, dass sie sehr professionell
und ruhig arbeiten und bedacht
und konzentriert handeln. 

Auf der Bühne sind sie zwar alles
andere als ruhig, doch lässt sich
eine gewisse diskrete Distanz
nicht abstreiten.

Sänger Daniel verbirgt natürlich
nicht seine Emotionen und singt
sein Programm herunter, nein,
überhaupt nicht. Es ist eher die
Bewunderung, wie man bei so
Klasse Sound doch so ruhig blei-
ben kann. Vielleicht hilft ein Ver-
gleich zur Gestikulation Neil
Youngs, die Schultern hoch - Kopf
schräg ans Mikro, kurze session
aber dann gleich wieder die
Gitarre satteln.

Doch gerade diese elegante Zu-
rückhaltung machen das Gesamt-
bild der Band so sympathisch.

Auf jeden Fall kam Ihre New Metal
- New Rock - Crossover Variation
bei den Gästen an und diese
waren nun richtig eingestimmt auf
Semtex.

MMiicchhaaeell  DDuurriicchh
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Sie machten ihrem Namen alle
Ehre und trumpften mit einer rich-
tig geladenen Bühnenshow auf.
Bis auf einen kleinen technischen
Patzer beim Gitarristen "Loddel",
lief alles wie am Schnürchen. 

Mit mehrstimmigen Gesang und
explosiven Gitarren, gelungenen
Showeinlagen und einem Päck-
chen Humor, konnten sie das Pub-
likum von ihrem melodischem
Punkrock überzeugen. 

Die Band bildete ungefähr die
Mitte des Line up´s. Sie leitete
den Abend vom soften Phunk und
Reggae von BBC und dem poppi-
gen Rock von theINTERNETBAND,
in die etwas schnellere Schneise,
die auch den weiteren Verlauf des
Abends bestimmte. Der Übergang
ist bestens Gelungen und man
konnte förmlich die schnelle Be-
wegungszunahme im Publikum
erkennen, dass sich dann mit
“Pogo” bei HFB bedankte. 
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tib- theINTERNETBAND trat beim
Noisegate-Finale erstmals mit
ihrer neuen Sängerin auf, die die
seit ungefähr drei Monaten nicht
mehr in der Band singende Helen
ersetzt: Vanessa heißt das Mädel,
das auf den ersten Blick klein und
zerbrechlich wirkt, dann aber mit
kräftiger Stimme und viel Power
das Publikum mitreißt. Die Sän-
gerin kommt aus Heidelberg und
ist erst seit zwei Wochen Mitglied
der Band, singt die Songs aber so
gut, dass man meinen könnte, sie
sei schon von Anfang an dabei
gewesen.

tib gaben unter anderem ihren fet-
zig-rockigen Song "Falling down"
zum Besten, sowie auch ihre neue
Nummer "Miss you" und als krö-
nenden Abschluss spielten sie
ihren Hit "Learned". Tobi rockte
hinter seinem Keyboard ab und
ermunterte das Publikum immer
wieder zum mitklatschen. Andi
(Guitar) und Alex (Bass), der "Bad
Guy" der Band griffen kräftig in die
Saiten und auch Drummer Tommy
legte sich ordentlich ins Zeug.
Sängerin Vanessa heizte dem Pu-
blikum mit einer lebhaften Per-
formance ein. Nach dem wirklich
gelungenen Auftritt gab es erst
mal Glückwünsche der tib´ler für
die Heidelbergerin, die beteuerte:
" Mir hat es für das erste Mal tie-
risch Spaß gemacht" und sich
beim Publikum, der Band, den
Fans und natürlich beim NOISE-
gate bedankte. Letztendlich beka-
men alle Bandmitglieder eine
NOISEgate-Winnerurkunde.

Weiter so und hoffentlich auf bald
im LKA!  
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