Rock 'n' Roll Hell in Paradise: 09.06.07
Roadrunners Paradise

Saarbrücker Str. 24 - Koenigstadtbrauerei - 3. Hinterhof
Prenzlauer Berg - U2: Senefelderplatz - Tram M2: Metzer Str. - VVK: 6 € AK: 10 €
BugGiRL
Die australischen Rock 'n' Roll-Krieger BugGiRL treten in die
staubigen Fußstapfen ihrer Vorgänger von AC/DC, Rose Tattoo und
The Divinyls. Das zweiköpfige Monstergespann gründete sich 2003
aus einer Bruder/Schwester Psychic Rock-Verbindung. Im November
2004 veröffentlichten BugGiRL und Big Wig Records das Debüt
"Looming Shadows". Ihre erste Single "Suck it" schnellte noch im
gleichen Monat auf Nr. 4 des australischen Radiosenders 4ZzzFM.
Mehrere kommerzielle und konservative Radiosender setzten den
Song und das Video auf den Index, was ihnen beachtliche
Aufmerksamkeit einbrachte. Live bringen die peitschende Gitarre und mächtige Stimme der Frontfrau den Saal
zum Kochen, unterstützt an den Drums von der wütenden Power ihres Komplizen Mallets Of Mayhem, kurz: ein
“Sound, bei dem Nick Oliveri Jon Spencers Kopf gegen eine Bass Drum zu hämmern scheint”.
homepage: www.buggirl.net mail to : buggirl@buggirl.net music: http://www.buggirl.net/downloads.htm

ROCKASS
2002 in Berlin gegründeter Punk ’n’ Roll-Kracher, zu deren Einflüssen
Bands wie Turbonegro, New Bomb Turks, Stooges und Motörhead
gehören. In den ersten zwei Jahren enterte ROCKASS zu fünft die
Bühnen, mit Youtah und Han Solo (git), Sexadviser (dr), Firecat (b) und
Bob Supervisor (voc), und nahm die CD „Strike“ auf. Nach dem Ausstieg
von Firecat 2004, wechselte Han Solo zum Bass. Im gleichen Jahr folgte
ihre zweite Studioaufnahme „Ass of Spades“. ROCKASS sind eine highenergy Live-Band. Sie rockrotzen sich durch ein buntes Programm aus
Geschwindigkeitskrachern und verbinden dabei die rohe Energie des
Punkrock mit einer Prise dreckigem Rock ’n’ Roll. Tight und ass-kicking!
homepage: www.rockass.org mail to : booking@rockass.org music: http://www.rockass.org/1music.htm
ARVID NOIR

„Achtung, diese Jungs aus Berlin verstehen es eure Realität zu
spalten und aufregende Harmonie-Träume an ihre Stelle zu
setzen.“
www.psychedelic-music.net
„Stoner- und Doomrock mit Kyuss und THC im Blut.“
www.purerock.de
homepage: www.arvid-noir.de mail to : info@ arvid-noir.de
music: http://www.wb13.org/music/bands/arvid_noir.html

GRIZOU- Punk aus Berlin
mal schneller. mal langsamer. die musik darf sein, wie
sie will, muß aber platz für zwei gitarren, bass und
schlagzeug haben. und wenn mensch schon ein genre
braucht, dann ist wohl musik, die keinem zwang
unterliegt, noch immer punk ... oder?
homepage: www.grizou.net mail to: punkausberlin@grizou.net
music: http://grizou.net/music.html

