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Auf die Frage wie es in der Band läuft
gab es auch nur Übereinstimmungen:
Jeder mache etwas für die Band, es
funktioniere einfach alles. Die Jungs
machen öfters in Ihrer Freizeit ge-
meinsam die Gegend unsicher, der
Kontakt beschränkt sich also nicht
nur auf die Band. Und so lange der
Zug da ist und die Jungs Spaß mit die-
ser Band haben, kann es meiner
Meinung nach nur noch weiter auf-
wärts gehen!

Gökmen hat es so umschrieben: Es
zieht jeder an seinem eigenem Strang,
der aber zu einem Knotenpunkt zu-
sammenführt: Nämlich [AEM-X]

Zum Schluss noch ein paar Infos über
die Boyz selber:

Andi vergöttert Tool, Primus und Mes-
huggah, nebenbei legt er noch im Club
Prag beim Crossover Friday auf.

Ralf: Under the influence of Bio-
hazard! Downset und Flaw! Ist neben-
her noch Angel im Club Prag. Man
erkennt Ihn zusammen mit Gökmen
bei Ihren Performances auf den Tanz-
flächen angesagter Stuttgarter Clubs!

Gökmen: Seit 1990 Downset-Fan und
ab 9193 Kornverehrer. Und bester LJ
im Club Prag. Strobo for life!

Alex: Primus, Tool, Tori Amos und
Bush-Fan. Vollblutmusiker! Und Ge-
dichteschreiber: Seine eigene HP (hat
nichts mit [AEM-X] zu tun!!!) 
www.gedichte-in-blau.de

Antonio: Biohazard und Such A Surge
Fan. Er mag professionelle Bands die
auf dem Boden geblieben sind, ehe-
maliger Zivi aus dem JH Mitte Stutt-
gart.

Jep, das waren die ersten Infos über
[AEM-X], ich denke da wird noch eini-
ges folgen! Das Schlusswort hat die
Band:

"Hey Leute: Wir grüßen alle Nach-
wuchsbands aus Stuttgart. Let the
music play. Ist doch eh alles nur Rock
and Roll!!!"

Das wird im Prag gespielt:

Basic Floor:
1. The Ataris - In this diary
2. Godsmack - Straight out of line  
3. Chevelle - Send The Pain Below
4. Deftones - Minerva
5. (hed) PE - Suck it up
6. Emil Bulls - This day
7. The White Stripes - Seven nation

armay
8. Queens Of The Stone Age - The

lost art…

hier meldet sich wieder das Prag
DJ-Team. Heute mit einem exklusi-
ven Bericht von [AEM-X], einer hoff-
nungsvollen Nachwuchsband aus
Stuttgart (und Umgebung ;-).

Das Gespräch fand am Sonntag den
11. Mai in Gökmens (einer der beiden
Shouter) Wohnung statt. Es war für
mich und auch für die Band Premiere
ein Interview zu machen bzw. zu
geben, also viel Spaß damit. Daher:
Anregungen, Klagen, Lob und Tadel
etc. gehen an 

Dj-McLoud@darkhell.de

[AEM-X] sind
Ralf und Gökmen: Vocals, 
Antonio: Gitarre
Alex: Bass
Andi: Schlagzeug

Die Band besteht seit der ersten
Januarwoche mit dieser Besetzung.
Angefangen hat es aber schon vor
über einem Jahr, als Gökmen auf die
Idee kam, wieder eine Band zu grün-
den. Ein wenig Zufall und Glück hat die
Band dann zu dieser Besetzung zu-
sammengefügt. Ende letzten Jahres
(November/Dezember) gab es erste
Jamsessions, damals noch mit Gerrit
jetzt bei Basement6 ) an der Gitarre.

Eigentlich wollten die Jungs erst eine
reine Proberaumband gründen, die
sich einfach von Zeit zu Zeit trifft und
gemeinsam Spaß hat. Sie haben je-
doch bald gemerkt, dass Ihre Musik
nicht nur für den Proberaum ge-
schaffen ist! Bis auf Ralf hatten alle
schon (mehr oder weniger) Live
Erfahrungen gesammelt, und die
Chemie in der Band hat einfach ge-
stimmt. Über eine kleine Connection
durften die Jungs am 09. März .2003
im LKA als Opener für das Noisegate
Finale auftreten. Der Gig wird der
Band und auch den ersten Fans (ja, es
entsteht auch schon ein kleiner
Fanclub, gell Ricky) auf jeden Fall in
positiver Erinnerung bleiben. 

[AEM-X]gab es zu diesem Zeitpunkt
erst 2 Monate und sie hatten auch
nur 3 Songs für Ihren ersten Auftritt,
aber Hut ab vor der Performance auf
der Bühne, das Publikum ging richtig
ab! Die Band kann wirklich stolz darauf
sein, in so kurzer Zeit so viel erreicht
zu haben. Aber sie tun auch einiges
dafür. Nach Möglichkeit wird 2 bis 3

Mal in der Woche geprobt. Leider gibt
es gerade ein riesen Problem: Die
Band hat zur Zeit keinen offiziellen
Proberaum und sucht dringend einen
eigenen Proberaum in Stuttgart und
Umgebung! Wer etwas weiß, einfach
unter www.aem-x.de die Band kontak-
tieren! Denn es wäre schade, wenn es
daran scheitern sollte!

Zur musikalischen Seite:
Ohne die Jungs in eine Schublade
stecken zu wollen, finde ich Parallelen
zu RATM oder Such A Surge, worauf
die Jungs, auf die Texte bezogen,
meinten: Wir sind nicht RATM! Soll
heißen: In den Texten geht es eher um
Geschichten die das Leben schreibt,
eher emotional, sozial- und gesell-
schaftskritisch als politisch. Wobei
natürlich auch mal eine Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Politik in
einem Song auftauchen kann. Die
bisherigen Texte von [AEM-X] sind
deutsch, ein englisches Lied gibt es
auch bereits. 

Den Hauptsongwritern (Gökmen und
Ralf) geht es vor allem darum, sich
richtig ausdrücken zu können und ver-
standen zu werden. Es kann auch gut
möglich sein, dass weitere englische,
eventuell auch türkische oder spani-
sche Texte folgen. Die Jungs haben
sich dazu keine Auflagen gemacht.
Auch was die Musik selber betrifft: Sie
wollen sich nicht absolut festlegen
aber trotzdem Ihren eigenen Stil fin-
den. Wir sind gespannt.

Die Lieder entstehen meistens aus
einem Riff von Antonio, die Rhythmus-
Sektion lässt sich was dazu einfallen,
und die Songwriter fühlen dann wel-
cher Ihrer Texte dazu passen könnte. 

Die Frage was sie sich für die Zukunft
vorgenommen haben, beantworten
sie aus einem Mund: Primär einen Set
zusammenstellen, sich musikalisch
weiterentwickeln (Alex: Less Claypool
lässt grüßen) und natürlich live spie-
len, spielen, spielen!!! 

Der Kontakt zu den Fans ist Ihnen
sehr wichtig. Denn sie wissen ganz
genau dass es ohne die nicht geht. Sie
verabscheuen Rockstargehabe (man
darf das aber nie mit Ihrem Humor
verwechseln ;-) und wollen einfach auf
dem Boden bleiben, egal was passiert.
Da passen die Jungs auch gegenseitig
darauf auf.

Hi Folks,
hier die News vom Club Prag/Stuttgart:

www.club-prag.de

9. The Prodigy - Outer Space
10. Eminem - Sing for the moment
11. Boy Sets Fire - Bathory´s Saint-

hood
12. Rage Against The Machine - Bulls

on parade
13. Corporate Avenger -  Fault the

police
14. Incubus - Under my umbrella
15. Hoobastank - Running away

Sub-Area:
1. Sepultura - Mindwar (Roorback)
2. System Of  A Down - Boom!
3. Soulfly - Downstroy
4. Korn - A.D.I.D.A.S.
5. Machine Head - Bulldozer
6. Chimaira - Let go
7. 40Grit - Only Human
8. Hatebreed - I will be heard
9. Ill Ninó - God save us

10. Mudvayne - One
11. Spineshank - Detached
12. Slayer - Angel of death
13. Deftones - 7Words
14. Disturbed - Shout 
15. Killswitch Engage - Self Revolution

AlbumTips (unbedingt reinhören):
16 Volt - Supercoolnothing v2.0
(Ministry meets NIN)
Crosscut - Onesizefitsall 
(Deutscher Nu-Metal)
he Ataris - So long, astoria 
(Emo)
Deftones - Minerva 
(Pragplatte des Monats!)
Cave In - Antenna 
(das Album rockt!)
Finch - What it is to burn
(EMO-Import)
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Populäre Posen ... Die “Chemie” stimmt

.Hoch hinaus ...
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