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semikolon
semikolon

;

progressiver rock mit deutschen texten

;

aus stuttgart

daten
genre			

dynamischer, progressiver rock

ort				nähe stuttgart
gegründet		 2018
releases			

monologe ep. 17.06.2018

kontakt & musik
website			www.semikolon-band.de
musik			www.semikolon-band.de/musik
				& alle streamingdienste
facebook		 www.facebook.com/smklnband/
instagram		 www.instagram.com/semikolonband/
youtube			

www.youtube.com/channel/UCgILv			
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backstage pro

www.backstagepro.de/semikolon/

highlights
01/2018 gründung sommer/2019 Monologe-Tour
04/2018 erster gig

06/2019 Gewinn des Wolle-Kriwanek Preis

06/2018 ep-release 12/2019 2. Platz im Halbfinale SPH-Contest

biografie
Semikolon ist ein Lebensgefühl für fünf junge Erwachsene, die
voller Offenheit ihre Gedanken und Emotionen in kraftvollen,
deutschen Songs verarbeiten.
Musik, die treibt, sprudelnd vor Energie; Texte als Aufstände
gegen bestehende Systeme, voller Wut, voller Hoffnung. Progressiv, immer auf der Suche nach dem Neuen. Selbstsicher
und selbstkritisch, ehrlich und ganz persönlich.
Der musikalische Stil Semikolons setzt sich aus Elementen des
Punks, Classic Rocks und besonders des progressiven Rocks zusammen. Dabei werden fesselnde Melodien mit dynamischen
Momenten kombiniert. Widerspruch und Kontrast treffen musikalisch auf einander und erzählen Geschichten aus dem wahren
Leben. Raue Gitarren - und Basssounds, umrahmt von kraftvollen Drums und einer starken Stimme bilden den einzigartigen
Sound der female-fronted Band.
Was Semikolon ausmacht ist die anspruchsvolle Ehrlichkeit der
Musik und der Blick über den Tellerrand; Das Gefühl, dass es in
Ordnung ist, nicht immer in Gesellschaftsmuster zu passen. Musik als Appell, auch mal aus der Reihe zu tanzen.

biografie
„Semikolon“ nimmt mit, packt den Zuhörer und regt zum Nachdenken an.
Aus der sieben Jahre alten Band Just In Case wurde im Herbst
2017 die Band Semikolon. Mit neuer Sängerin, deutschen Texten die vom Kommen und Gehen, von Hoffnung und Frust
erzählen und in allem die unglaubliche Verletzlichkeit des Moments wahrnehmen wurde dann 2018 die Debut - EP „Monologe“ veröffentlicht. Die Instrumentierung dieser fünf Songs ist
dabei so dynamisch, wild und leidenschaftlich wie die Texte.
Nach dem Release der EP folgten diverse Auftritte im Sommer/
Herbst 2019. So z.B. auf dem Newcomerfestival in Kirchheim,
dem Viel & Draußen Festival in Heilbronn oder dem Bunt statt
Braun Festival in Waiblingen. Außerdem erhielt die Band beim
Nachwuchsfestival in Banking 2019 den Wolle-Kriwaneck-Preis
für besondere Talentförderung.
Im Rahmen des bundesweit organisierten SPH Bandcontests
belegte Semikolon im Februar 2020 den 2. Platz im Halbfinale
in Stuttgart.

kontakt & booking
mail				booking@semikolon-band.de
anschrift			

christofstraße 24, 74366 kirchheim a.n.

booking			

johan schwarzkopf & melisa özel

technik			

johan schwarzkopf & jonathan wein

presse			melisa özel

mitglieder

johan; schlagzeug

simon; gitarre

melisa; gesang
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jan; bass

jonathan; gitarre

galerie

