Thunder Punk aus Bonn
Kontakt:
Neurotic.Soulshakers@gmx.de
www.facebook.com/neuroticsoulshakers
neuroticsoulshakers.bandcamp.com/

Media:
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
www.dropbox.com/sh/cnqqxx27ujv8oba/AAADeDRgkCNyInL1m_mqhRKaa?dl=0
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www.youtube.com/channel/UCKuc1rIjaIa_q-LXErjslEg

Beschreibung
Die Neurotic Soulshakers sind fünf Jungs, die sich zusammen gefunden haben um
Rock’n’Roll so zu spielen, wie sie ihn selber gerne hören.
Die unterschiedlichen musikalischen Backgrounds von Matthias Zöllig aka ZZ Pink
(Gesang), Edgar Ekstädt aka Jackson Edda (Gitarre), Simon Epp aka Sticky Simon
(Gitarre), Manuel Schmidt aka Neonboy (Bass) und Michael Michaels aka Michael
Michaels (Schlagzeug), die von Blues über Punk bis zu Metal reichen, sorgen dabei für
einen ganz eigenen Sound, der kurzerhand Thunderpunk getauft wurde.
Dabei legen die Neurotic Soulshakers eine Herangehensweise an den Tag, die man sonst
eher von skandinavischen Bands kennt:Wütende (Hardcore-)Punk Songs werden garniert
mit Elementen aus dem Glam- und Hardrock Bereich, wobei mit Klischees gespielt wird,
anstatt sich auf ihnen auszuruhen. Drums, die nach vorne gehen und ein aggressiver Bass
treiben es dreckig mit melodischen Leadgitarren und mehrstimmigen Gesängen. Darüber
thront eine Stimme, der man nicht erst beim zweiten Hinhören anmerkt, dass sie
ursprünglich in härteren Gefilden zum Einsatz kam.Die Neurotic Soulshakers klingen somit
angepisst und sexy zugleich, ihr Sound schlägt mal eher in die eine oder andere Richtung
aus, erzeugt aber immer ein homogenes Bild, verführerisch und explosiv.Diese Stimmung
tragen sie auch auf die Bühne, wo sie eine energiegeladene Performance abliefern,
anstatt auf die eigenen Füße zu starren. Die Soulshakers verstehen sich als Entertainer
und sprechen eine Zielgruppe an, die etwas anderes vorhat als gemütlich ein Glas
Rotwein zu trinken und dabei die Noten mitzulesen. Die Aufforderung „Shake Baby Shake“
ist unbedingt wörtlich zu nehmen

Pressetext:
Fünf Neurotiker aus Bonn und Umgebung spielen einen „Thunderpunk“ getauften Bastard
aus Hardcore-Punk, Glam und Rock’n’Roll. Inspiriert von einschlägig bekannten
skandinavischen Vorbildern, klingen sie dabei angepisst und sexy zugleich. Live lautet die
Devise: Shake Baby Shake!

Biographie
Gegründet Anfang 2012, wurden die ersten zwei Jahre damit verbracht mit Besetzung und
Sound zu experimentieren.Anfang 2014 stand dann die aktuelle Besetzung, und im
Sommer ging es das erste mal ins Studio. Im selben Zeitraum gaben die Neurotic
Soulshakers in der jetztigen Besetzung ihr Live Debut im Sonic Ballroom in Köln.Es folgten
Gigs in Bonn und Umgebung. 2015 dann die erste CD Veröffentlichung samt Video. Nun
wagte man sich auch weiter von zu Hause weg, z.B. nach Stuttgart, Ulm oder
Witzenhausen bei Göttingen.Im Sommer ging es noch einmal ins Studio um einen Song
aufzunehmen und ein kleines Video zu drehen. Für die Zukunft gilt: The Sky is the limit.
Die Neurotic Soulshakers verstehen sich als ambitionierte Band und wollen so weit und
hoch hinaus wie möglich.

