los banditos

Apokalypse der Liebe

18 Jahre Unvernunft – Der Rebell der Liebe lebt !

werbung! kaufempfehlung! los banditos haben eine neue platte!

ektisch zuckende Körper, hysterisch schreiende Menschen. Gnadenlos schraubt
ihr Beat Gefühle in die Höhe. Die Ordnung beginnt sich aufzulösen. Chaos bricht
herein. Unwiderruflich und unabwendbar, treiben die Musikanten des Teufels
Ihren Soulbeat über die Ekstase bis zur absoluten Apokalypse der Liebe. Giganten des Rock verzweifeln beim Anblick dieser Formation und fliehen in ihr Studio.
Senore Professore Doctore Comodore Rodriguez Flamingo (Mexico-City), Mr. 2000
Volt (Rumänien), Zven Francisco (Schweden) und Django »Boogiebastard« Silbermann
(Germany) bringen dieses Testament des Rock’n’Roll in Perfektion auf die Bühne. Rumänien ist die Küche, Mexico das Wohnzimmer, Amerika das Klo, Deutschland der Kühlschrank. Das gesamte Universum ihr Schlafzimmer. So kosmopolitisch gerüstet, streifen
sie über die Bühnen Europas und hinterlassen eine heilandhafte Spur der glückseligen
Erschöpfung. Über 1000 Konzerte zieren bis jetzt den Triumphbogen im Bandtagebuch.
Von St. Petersburg bis Madrid, von Helsinki bis Kairo lauscht man der Hingabe dieser Combo bei jeder Ausnahme – und alltäglichen Situation. Eine extra mitgelieferte
Botschaft erübrigt sich. Man kann nur sagen: »Das muss man hören und sehen!«

H

los banditos haben mir gezeigt, was rock’n’roll in seiner reinsten form ist. ich hab
sie rocken sehn anfang des jahrtausends in der stadthalle chemnitz und im paradiesgarten in jena, wie das abgeht, das hat mir sehr imponiert. und ich hab gedacht,
rainald, das issen anderes genre. ich stand demütig daneben mit meinen worten
und liedchen, die kann man am vorabend oder abend hören, dachte ich, wenn es
dämmert draussen und der tag noch wach ist. dann, wenns dunkel ist, hab ich nix
mehr verloren, dann kommt rock’n’roll, dann kommen los banditos. und die neue,
brandalte scheibe apokalypse der liebe, oder palmöl in malmö oder wie sie heisst,
erinnert mich an die alte zeit, als ich noch keine arthrose im knie hatte und richtig
gut hotten konnte. jetzt hab ich arthrose und höre diese fluffige mucke, und hotte
wieder ab. am besten gefällt mir der song piek as. weil da lustige worte gezwitschert
werden. da hätt ich mir mehr von gewünscht, aber ich soll ja hier nur gutes sagen. für
mehr worte muss man los banditos live sehn. ich denke mal, sie hams noch drauf.
bestimmt. meine empfehlung!
Rainald Grebe

N

29.10. BAUTZEN - Steinhaus
13.11. EMMERKINGEN - Cafe Ohne
14.11. TÜBINGEN - Blauer Salon
15.11. PFULLENDORF - Cafe Mokkafloor
17.11. WIEN(AUT) - Arena
18.11. REGENSBURG - Tiki Beat
19.11. RAVENSBURG - Irish Pub
25.11. DRESDEN - Groovestation

ach einem kurzen Vorbeiflug am Soundsystem schnallten sich die Bewohner der
Musikgalaxie ihre Akustikkoppler um und entflohen dem Alltag an Bord. Unten auf
ihrem Heimatplaneten, der Erde, ging gerade alles vor die Hunde. Die Polkappen
waren abgeschmolzen und hatten sich zu einer riesigen Süßwasserlinse verwandelt.
Sandwüsten und Sojaplantagen waren das Einzige, was von den Landmassen noch
übrig war und nebenbei hatte sich der Ozean in Kohlensäure umgeformt. Wer schlau
war, hatte sich ins All geflüchtet und schleunigst sein eigenes Erbgut mittels Gentechnik in die eigenen Hände genommen. Konsequent angewandte Faulheit hätte den
Planeten noch retten können, aber dafür war es nun zu spät. Alle Ressourcen waren
aufgebraucht und der letzte Tropfen Erdöl hatte sich in Rauch aufgelöst. Oben im Orbit
war man schließlich doch noch zur Besinnung gekommen und hatte sich konsequent
der Kunst zugewandt. Schallwellen surfend hatten die Hippies doch noch den Krieg
gewonnen. Die Apokalypse der Liebe hätte auch ihren Vorfahren helfen können, aber
Geiz und Arbeitswahn hatten Sie zum Untergang verdammt. Endlich mal wieder Musik
zu der man Ficken kann!
Vielen Dank für diese Invasion aus der Zukunft!

Konzerte 2016

26.11. JENA - Cafe Wagner
06.12. FREIBURG - Räng Täng Club
07.12. BERN (CH) - Brasserie Loraine
08.12. BIEL (CH) - Du Commerce
09.12. HEILBRONN - Complex 23
10.12. KÖLN - Sonic Ballroom
26.12. BERLIN - Bassy Club
28.12. LEIPZIG - Werk 2
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