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Lucky Ginger

(Garage-Pop-Punk/Karlsruhe)

"Lucky Ginger ließen sich problemlos in die Punk(rock)-Bands der frühen 80er oder
den Surfpunks der 90er einreihen... Wahrscheinlich können sich Lucky Ginger mit
den Großen messen lassen, weil sie erstmal ihr Handwerk gelernt und dann eine CD
aufgenommen haben... Lucky Ginger wollen nicht nur laut sein, sondern auch zeigen, dass Punkrock nicht gleich Geschrammel ist!"
p
- Art Empire Magazine/Februar 2010 -

Lucky Ginger, das ist doch ein entsetzlicher Name für eine Punkband! Stimmt! Aber
schon Queen Mum wusste, wie glücklich Gin Tonic, der Ursprung dieser wortakrobatischen Namenskreation, macht! Dass aber Gin ebenso gut als Inspiration für anspruchsvollen Punkrock dienen kann, beweisen seit über fünf Jahren vier sympathische Typen aus Karlsruhe. Nach über 50 gespielten Konzerten, unter Anderem als
Support der US-Polit-Punkband Anti-Flag will die Band um Frontmann Joe Astray
nun mit neuem Album im Gepäck und neuem Bassisten vom Sperrmüll in Zukunft die
Republik beschallen. Yeah! Mit „Solution“, ihrem zweiten Studioalbum, ist die Band
gereift. Nicht nur musikalisch, auch inhaltlich. Kritik an der Gesellschaft ist den Vier
wichtig, Lösungen sind ihnen aber noch wichtiger! Wer neugierig geworden ist, kann
sich auf www.myspace.com/luckyginger ein eigenes Bild machen!
.
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With a mixture of fast but melodic guitar riffs, exciting drumbeats, straight bass lines,
an energetic and distinctive voice, the four musicians get you moving. The Band
played many live shows like supporting the American Punkband Anti-Flag during their
Europe tour. After a year's break and in new constellation luck has come back.
Thus they have the power to perform live, each song has a message such as fighting
against and facing the serious problems of our more and more sick and dumb society. We ask you to challenge this system, not to become slaves of it. We don't need all
this mass consumption, be an individual character, not an average human!

