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TEKST 3

Diese Band hat
eine Stimme verdient
„Smiller“ rocken am Sonntag beim „Emergenza“- Festival.
Christian,
Matthias und
Jens von der
Bochumer Band,
„Smiller“ kennen
sich bereits aus
der Schulzeit. Mit
ihrem
melancholischen
Rock wollen sie
nun die,
„Emergenza“Vorausscheidung gewinnen.

Independent, melancholisch und das Ganze auf
Deutsch – so lässt sich die
Musik von „Smiller“ wohl
treffend beschreiben.
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aja, wer ganz genau hinhört, wird
auch Einflüsse von
„Depeche Mode“
und „The Cure“ erkennen.
Worum es bei Smiller aber
genau geht, kann nur der
wissen, der die Musik mal
selbst gehört hat. Die nächste
Gelegenheit bietet sich schon
an diesem Wochenende,
26./27. Juni, in der „Matrix“,
Hauptstraße 200.
Smiller gibt es seit Ende
1998 und besteht aus drei
Studenten der Ruhr-Uni.
Christian Kümpel (Gesang
und Gitarre), Matthias Zilles
(Gitarre) und Jens Simon
(Schlagzeug und Gesang)
kennen sich bereits aus der
gemeinsamen Schulzeit. Live
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werden sie von Bassist Stephan Huth und diesmal auch
von Keyboarder David Hansen unterstützt.
Mit ihrer melancholischen
Musik haben sich Smiller
inzwischen bis ins Ruhrgebietsfinale des „Emergenza“Rock-Wettbewerbes gespielt.
Den Gewinnern winken
immerhin eine Teilnahme am
gesamteuropäischen Finale
im August in Taubertal und
ein Plattenvertrag sowie eine
Tourneeunterstützung. „Das
schien uns die Startgebühr
von 72 Euro wert“, schmunzelt Christian.
Neben Smiller, die am
Sonntag pünktlich um 20.30
Uhr den ersten Akkord anschlagen werden, streiten 17
Konkurrenten an zwei Tagen
um die Gunst des Publikums.
Der Modus ist einfach: Nach
jeder Band, die gespielt hat,
entscheidet das Publikum per
Handzeichen,
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ob die Band gewinnen soll
(oder zumindest eine Stimme
verdient hat).
Und zum ersten Mal
entscheidet schließlich eine
Jury, welche der vom Publikum zu den besten drei
Bands gewählten Gruppen
letztlich den ersten Platz
schafft.
Die Nervosität bei den
ersten beiden Auftritten ist
inzwischen grenzenloser
Vorfreude gewichen. „Naja,
zumindest bis zu den fünf
Minuten bevor wir die Bühne
betreten,“ gibt Christian offen
zu. Dennoch können sie sich
schon ein bisschen in Sicherheit wiegen, denn beide Vorausscheidungen haben Smiller mit klarem Vorsprung gewonnen.
Einlass ist Samstag und
Sonntag jeweils um 17 Uhr,
Beginn um 17.30 Uhr. Karten
gibt’s an der Abendkasse.
aus: Cocktail
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Wozu wird der Leser im 1. Absatz (Zeile 1-13) aufgerufen?
A Bei der Musik von Smiller nicht zu kritisch zuzuhören.
B Die Musik von Smiller mit der Musik anderer Bands zu vergleichen.
C Ein Konzert von Smiller zu besuchen.
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„Das ... wert” (Zeile 37-39)
Was will Christian damit sagen?
A Beim „Emergenza“-Rock-Wettbewerb gibt es viel zu gewinnen.
B Er selbst glaubt nicht, dass Smiller beim „Emergenza“-Rock-Wettbewerb gewinnt.
C Er selbst ist immer mit wenig zufrieden.
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Wer entscheidet, welche Band die allerbeste ist?
A Alle Bands gemeinsam.
B Das Publikum.
C Die Plattenfirmen.
D Eine Jury.
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Æ Heeft Smiller een goede kans om te winnen?
Licht je antwoord toe.
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