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DMP – Alles Auf Schwarz!
2014 schlugen DMP ein neues Kapitel in ihrer nun 16jährigen Geschichte auf!
„Alles Auf Schwarz“ heisst die aktuelle Scheibe mit komplett neuen Songs, in
denen man all die musikalischen Einflüsse der 3 Jungs aus Rheinfelden wieder
findet. Sei es schnelle Punkrock Nummern, ein Hauch von Country bis zu
Rocksongs mit einem Spritzer Pop. Das Ganze mit deutschen Texten!
Nach einigen Konzerten an denen das neue
neu Material bereits auf ihre LIVE
Tauglichkeit getestet wurde sind die Mannen ins Studio und haben die Songs
auf Platte gebracht. Veröffentlicht wurde diese dann im Oktober 2013.
„Alles Auf Schwarz“ geht steil!!
DMP - das ist Rock-Punk-Rock
Rock der geilen Sorte.
S
Steil gerade aus undbestimmt
nach vorn. Es ist ein weiter Weg doch die Band geht ihn immer wieder. Live
ein wahrer Genuss und ein Muss für Punkrockfans und alle die gerne springen,
pogen,, tanzen, singen und feiern. Sie lieben den lockeren Sound, der wird
bewusst, mit allen festgefahrenen Hörgewohnheiten geboten – ein Garant
für gute Laune vor und auf der Bühne.
Eins ist klar: DMP ist eine Live-Band.
Band. Das zeigen die Jungs immer wieder
auff ein Neues. Ihre Mission? Spielfreude und Spass an das Publikum
weitergeben, egal ob 20 oder 2000 Leute. Ihre Live-Performance
Live
lässt
einen die Fäuste in die Höhe strecken und Füsse stillstehen is’ nicht!!!
Fragt man die Jungs nach ihren Lieblingen, kommt man schnell auf
einen Nenner. So zählen die Skatepunk-Bands
Skatepunk
NOFX, No Use For A Name
und Face to Face genauso dazu wie auch Green Day oder die Klassiker
wie AC/DC und Jonny Cash. Diese Mischung hört man dann auch.
Hier noch ein kleiner Auszug darüber, was man so über DMP in der Presse liest…
„Eigene Musik, eigene Texte mit viel Hintergrund und Professionalität zeichnete
DMP aus…hinzu kam der Spass an der Musik, der auch das Publikum völlig
von den Socken riss…“
„Bier,
ier, Mukke und eine geile Zeit…so könnte man die Jungs von DMP im Positiven
abstempeln, Dazu kommen aber noch diese supergeilen Punkrock Songs…
eine heisse, schweisstreibende Punkrockshow…“
„…langweilig wird es mit DMP nicht. Mal langsam, mal schnell, manchmal
man
schon
fast Richtung Hardcore. Freunde guter Gitarrenmusik werden an dieser Band
ihre Freude haben…“
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