Ninjasisters of Funkey Pirate Doom ‐ das ist der funkelnde, nicht enden wollende Name einer
Band aus Emden, die aus 4 aufstrebenden Medientechnikern besteht.
Das Musikgenre, in dem sich diese verrückten Köpfe wohlfühlen, ist dabei so undefiniert wie eine
Hyperbel in ihrem Ursprung. In einem Wort lässt sich die Musik, die sich irgendwo zwischen Metal
und Funk ansiedelt, sich von HipHop bis Jazz erstreckt, nicht beschreiben. Der begeisterte Zuhörer
pflegt zu sagen, sie erinnere ihn an Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers und Beastie
Boys.
Die Band wurde 2012 gegründet, nachdem sich Gregor, Marcel, Melf und Simon am ersten Tag ihres
Studiums kennen lernten. Jeder der vier Musiker stammt aus einer anderen musikalischen Sparte
und so wurden sie von vornherein nicht durch irgendwelche stilistischen Grenzen eingeschränkt.
Anders als viele junge Bands stechen sie damit aus dem Einheitsbrei ewig gleichklingender Musik
heraus.
Und nach nur zwei Jahren haben sie es geschafft, sich lokal einen Namen zu machen, bis ins
Landesfinale des Local Heroes Band Contests 2014 in Niedersachsen zu kommen und im März 2015
ihr Debütalbum "Ninjastories of Ninjasisters of Funkey Pirate Doom" zu veröffentlichen.
Die Ninjasisters zeichnen sich nicht nur musikalisch, sondern vor allem auch auf der Bühne dadurch
aus, dass sie authentisch sind und einfach Spaß an dem haben, was sie machen. Und das spiegelt sich
im Publikum wieder, sodass selbst der härteste Metaler mal eine Träne lässt, der Funk‐Freund
beginnt zu headbangen und der Jazzer jedes Wort mitrappt.

Zitat Indeterminacy:
"... Each song is a chameleonic epic through a fusion of genres from classic progressive rock to hardcore to
heavy metal to hip‐hop and rap. The experimental song structures balance just right with the overall
composition and keep the listener intrigued from beginning to end. ..."
(http://ninjasistersoffunkeypiratedoom.bandcamp.com/album/ninjastories)

Mitglieder:
GregorPenczek (Gitarre)
Marcel Schillinsky (Bass)
Simon Steinhauser (Gitarre, Gesang, Mundharmonica, Mädchen für alles)
Melf Stöcken (Drums)

facebook.com/ninjasistersoffunkeypiratedoom
soundcloud.com/ninjasisters
http://ninjasistersoffunkeypiratedoom.bandcamp.com/album/ninjastories

