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sten Reihe waren unermüdlich
dran, der Geschwindigkeit der Band
mitzuhalten. Sänger Kai musste
sogar die Leute dazu aufrufen, sich
doch bitte einen Schritt näher in
Richtung Bühne zu bewegen, um
dort die letzten Kraftreserven mobil
zu machen. Und siehe da: Nach
dem fünften Song war es tatsäch-
lich soweit und das Publikum über-
wand seine Schwellenangst. Und
nicht nur das: Die Leute fingen an
richtig gut mitzugehen und verhal-
fen dem Set so zu einem würdigen
Ausklang. 

Der Gig beim NOISEgate war auf
jeden Fall eine Bereicherung für den
Event und für die vier Jungs nach
Sessions in diversen Jugend-
häusern und Festivals ein weiterer
Schritt in Richtung höherer Be-
kanntheitsgrad. Falls die Stereo-
piloten mal zufällig in Eurer Gegend
landen sollten, dann könnt ihr ruhi-
gen Gewissens einchecken - es
lohnt sich!

Mit rund 500 Besuhern des NOISE-
gate 2002/03 Finales war das
Konzert sicherlich das am Besten
besuchte des Nachwuchsfestifals
und ein würdiger Abschluß der Ver-
anstaltungsreihe. Den NOISEgate
CD Sampler mit allen 12 Winner-
bands ist ab April im Fachhandel zu
beziehen oder unter 
www.blueflame.com zu beziehen. 
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sucht, findet geeignetes Material
auf der bandeigenen Homepage
unter www.semtex1.de im Inter-
net. Das Quartett spielt in klassi-
scher Besetzung, sprich: Gitar-
re/Gesang, Bass, Schlagzeug und
nochmal ne Gitarre. Obwohl es
sich bei Semtex um eine noch rela-
tiv jungen Band handelt (Der
älteste Member ist gerade mal 22
Jahre alt...), gibt es die Combo
mittlerweile nun schon seit rund
drei Jahren. Im Ulmer Raum er-
spielten sich die vier schnell eine
eingeschworene Fangemeinde, die
sich bald über die Region hinweg
ausbreiten sollte. 

Frontmann Joki schien zudem
irgendwie darauf aus zu sein,
einen neuen Weltrekord in Jesus-
Christ-Pose-Machen aufzustellen,
auf jedenfall schlug er an diesem
Abend bisherige Spitzenreiter wie
Andrew Eldritch (The Sisters of
Mercy) oder Chris Cornell von
Soundgarden weitgehend aus
dem Felde.

Alles in allem eine Auftritt der in je-
derlei Hinsicht überzeugen konnte:
professionell arrangierte Songs,
cooles Stageacting - das machte
sich auch beim Publikum bemerk-
bar, was mit entsprechend viel
Applaus honoriert wurde. Das
Kapitel "Semtex" ist also noch
längst nicht zu Ende geschrieben!
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Eines gleich vorweg: Mit den gleich-
namigen Ska-Rockern haben die
Jungs aus Ulm nichts gemein. Der
Name ist die Bezeichnung für
einen Plastiksprengstoff und so-
mit quasi das Einzigste, was die
beiden verbindet. Denn Semtex
aus Ulm spielen einen Stil wie
explosiver nicht sein könnte, näm-
lich New Metal der kernigen Art.
Kein Wunder also, dass Korn zu
den Haupteinflusslieferanten des
Quartetts zählen. Weitere Faves:
Die Deftones, Machinehead, Papa
Roach oder Soulfly. Die Jungs
selbst bezeichnen ihren Sound als
New sub-core.

Nun gab es beim NOISEgate im
Wangener LKA ja nur Gewinner.
Würde man jedoch eine Band
ermitteln, die an diesem Abend in
der Publikumsgunst am weitesten
vorne lag, so müsste der Blumen-
topf meiner Meinung nach eindeu-
tig an die Ulmer gehen (Wie
gesagt: Im Prinzip gab es natürlich
nur Gewinner...). Denn Sänger und
Gitarrist Joki schlug den ersten
Akkord auf seiner Klampfe an und
das komplette Longhorn verwan-
delte sich in ein Tollhaus, in den
ersten Reihen wurde geslamdanct
was das Zeugs hielt. Wäre die Lo-
cation noch etwas besser gefüllt
gewesen, hätten mit Sicherheit
auch einige Stagediver ihren Frei-
flug in die Publikumsmenge ge-
macht. Wegen einiger Freiräume
bestand jedoch akute Knochen-
bruchgefahr, was das Aufkommen
der Tiefflieger verhinderte.

Dabei hatten Semtex mit ihrem
brachialen Sound den Laden voll
im Griff: Das ganze Haus rockte,
die Band sowieso, das  Partyfee-
ling war in der kleinsten Hütte.
Songs wie "All returns to me",
"Flight-zom" oder "Would you", in
denen Semtex über so allgemeine
Dinge wie Liebe, Sex und andere
solcher Sachen singen, schlugen
beim Publikum wie eine Bombe
ein. Einige der an diesem Abend
vorgetragenen Stücke sind übri-
gens auch auf der selber produ-
zierten CD "Interpret Reality" zu
finden. Wer Infos über die Band

Ladies and Gentleman: Please
fasten your seatbelts, dreht Euch
aber ruhig noch ne Kippe and get
ready for Take Off.

Trotz der späten Stunde, (Merke:
Stereopilot spielten Sonntagabend,
nachts um halb zwölf - viele hatten
sich schon in den Betten ver-
krochen, anstatt sich die Birne
weich zu bangen) gab’s Power auf
der Bühne von den Piloten, die alles-
amt aus Ludwigsburg und Bie-
tigheim-Bissingen stammen: Mit-
reißende Abgeh-Musi, die nach eige-
nen Aussagen "voll auf die Fresse"
geht. Stereopilot selbst nennen
ihren Sound “Groove Alternative
Rock” und die passende Erklärung
dazu geben sie auf Homepage der
Band, www.stereopilot.com ab:
"Wenn niemand die Musik spielt, die
wir hören wollen, dann müssen wir
die Sache eben selbst in die Hand
nehmen...". In anderen Worten aus-
gedrückt heißt das, dass sich
Stereopilot in keine Schublade pres-
sen lassen, sondern ihr eigenes
Ding durchziehen wollen. Am
ehesten könnte man die Musik als
melodischen Punk-Rock´n Roll be-
zeichnen, trifft es aber nicht hun-
dertprozentig. Ähnlich verhält es
sich mit den frei interpretierbaren
Texten zu Songs wie "New Day",
"C.L. 12", "One Movement", "In-fight"
oder "Dogwalker" (Wer ist hier das
Herrchen, wer der Hund? Wer geht
mit wem Gassi?): Klischee ade!
Nachzuhören auf dem eigenprodu-
zierten Longplayer, bezeichnender-
weise "Blackbox 1.0" genannt.

Zumindest optisch waren Stereo.-
pilot die Eyecatcher des Abends:
Alle Musiker präsentierten sich in
waschechten Pilotenuniformen, wo-
mit in Sachen Dresscode die Ori-
ginalitätsquote schon mal abge-
deckt wäre. Doch auch musikalisch
ging bei der 45-minütigen perma-
nenten Up-Tempo Rock-Beschal-
lung ordentlich der Punk ab. Doch
das was Stereopilot auf der Bühne
zuviel hatten, hatten die Anwesen-
den in Publikum offensichtlich zu
wenig: Energie. Lediglich zwei wak-
kere Headbangerinnen in der er-

www.lka-longhorn.de

Stereo.pilot: Ready for Take OffSemtex: Explosiver als TNT
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