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AIRPORT ROCKS
Mit WIZO, NoRMAhl & ERECTION
15.07.2022 - 19 Uhr
Freigelände Eventhall Airport –
Obertraubling / Regensburg
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WIZO
Bissig kreativ, kantig kompromisslos und dabei stets ungemein unterhaltsam ruht
sich das Power-Trio aus Sindelfingen nicht auf alten Lorbeeren aus, sondern liefert
beständig neue Hits, Hymnen und vor allem Konzerthöhepunkte. Nach Triumphen
auf der Höhe der Neunziger-Punkrockwelle (legendäres Album: „UUAARRGH!“),
Turbulenzen in den Nullerjahren und schließlich der fulminanten Auferstehung in den
Zehnerjahren mit zwei hoch in den Charts platzierten Alben inklusive aus allen
Nähten platzenden Touren („Punk gibt’s nicht umsonst!“/2014 und „DER“/2016)
beansprucht der WIZO nach über 30-jährigen Erfolgsgeschichte zu Recht die
Position des quicklebendigen Felsens in der Punkrock-Brandung. Aktuell beschäftigt
sich die Band nun mit dem kontinuierlichem Verfall der politischen, moralischen,
virtuellen und realen Strukturen der Gesellschaft und freut sich dabei über die
pittoresken Momente auf der Talfahrt. Konsequent feiert der WIZO mit seinen Fans
nun also die "Schönheit des Verfalls". Denn Resignieren ist für den WIZO keine
Option, lieber will er ganz vorne sitzen im Zug, der in den Abgrund rast. Natürlich nur,
um beide Mittelfinger aus dem Fenster zu strecken und dabei dem Schicksal lauthals
ins Gesicht zu lachen. Und gerade weil die Welt heute für viele Menschen viel zu
kompliziert scheint und sie deshalb lieber Bilder von süßen Tierkindern klicken, hat
der WIZO als ironische Watsche konsequenterweise Dackeldame Lily aufs Titelbild
gelockt. Die selbe Hündin, einmal als Dackelbaby, einmal ergraut mit 15 Jahren in
ihrer ganzen SCHÖNHEIT DES VERFALLS.
NoRMAhl
An ihren Songtext halten sich die Jungs von Normahl - einer der dienstältesten
Punkbands im Land - nun schon seit über 40 Jahren: laut, schnell, angriffslustig,
energiegeladen bringen sie ihre Songs auf die Bühne. Fast wie im letzten
Jahrtausend, als sie im alten Bedford Blitz durch Deutschland tourten, für schmale
Gage mit Gratisübernachtung in besetzten Häusern die einschlägigen Klubs von
Zürich bis Hamburg zum Kollabieren brachten. Fast – den Sound haben sie
perfektioniert, mit Normahl steht heute eine echte Rockband auf der Bühne, die
jeden Song sauber auf den Punkt bringt. Sänger Lars Besa schöpft dabei aus ihrem
Riesenrepertoire (Harte Nächte, Geh wie ein Tiger, Darum bleib ich Punk, Blumen im
Müll, Fraggles – um nur einige der legendären Nummern zu nennen), und hüpft
dabei mühelos zwei Stunden vor dem Mikro. Gitarrist Mick Scheuerle lässt seine
reichhaltigen Riffs makellos aus den Fingern perlen, Drummer Raimund Skobowsky,
gerne barfuß und in kurzen Hosen, ist mit den Trommelstöcken um keine Finesse
verlegen und sorgt durchgehend für zwingenden Rhythmus, der jüngste Neuzugang
am Bass, Christian Polzer, lässt seine Saiten dazu kongenial schwingen. Kurzum:
die Mannen von Normahl gehen auch heute noch auf Tournee, weil sie Spaß daran
haben, weil sie Songs spielen, die an Relevanz nichts verloren haben, weil Punk ist,
seinen eignen Weg zu gehen.
ERECTION
Erection, das ist saftiger PPP-Punk aus Regensburg.
Oder lang: Pussy-Penis-Power-Punk!
Die Truppe steht lattenstramm an ihren Instrumenten und überzeugt durch ihre
authentische Art, die frivolen Texte und pulsierenden Songs, die jeden noch so
lahmen Schritt binnen Sekunden freudig erigieren oder anfeuchten dürften.
Doch welches Gemensch verbirgt sich hinter dem musikalischen Wundertraum?
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Da wäre einmal Sängerin Lizzy zu nennen, die dem Publikum mit ihrer rotzigen
Stimme direkt auf die Nüsse gibt, ohne Gnaden und Erbarmen. Dazu gesellt sich in
vernagelter Eleganz die von Lemmys Gnaden selbst in Alkohol getaufte Borderlina
Julitschka an den Drums sowie die direkt Botticellis „Geburt der Venus“ entstiegene
Alexy Awesome an der Gitarre. Flankiert wird diese unheilige Trias der Supervulven
von Schtifn J.Firebird - dem ohnehin schon bekannten Sexgott der Gruppe Johnny
Firebird – und dem entrückt-verzückten Chaoten am Bass: Tino mit dem großen
Dino! Erection: Das ist Sex, das ist Zukunft, das ist Rock'n'Roll! SCHWING!
Karten im Internet: www.der-kartenvorverkauf.de
Vorverkaufsstellen: Mittelbayerischer Kartenvorverkauf in der Tourist-Info und in der ESSO
Tankstelle in Teublitz, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen
Wir bitten um Vorankündigung mit Bild. Für Bekanntgabe der Vorverkaufsstellen mit
telefonischem Kartenbestellservice sind wir sehr dankbar.
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