CRUISE INN OPEN AIR
KONZERTE VOR SPEKTAKULÄRER KULISSE

LOIKAEMIE
Live in Hamburg
Sa., 12.09., 19:00 Uhr
Support: Harbour Rebels
Oi Punkband gemeinsam mit Harbour Rebels vor Hamburger Hafenkulisse erleben!

Loikaemie sind wieder da.
Nachdem sich die einflussreiche Oi Punk Band 2014 aufgelöst hatte, spielten sie
überraschend auf dem Back to Future Festival 2019 und gaben anschließend bekannt,
dass sie weitere Konzerte spielen und auch weiterhin Musik machen werden. Die
persönlichen Umstände haben sich geändert und somit gibt es keinen Grund mehr für
die vier Herren, es sich auf dem Punkrocksofa bequem zu machen.
Wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, ist das eine gute Nachricht. Loikaemie
beeinflussten die Szene früher und tun dies auch heute noch. Antifaschistischer
Punkrock, der der Szene nach wie vor einen Spiegel vors Gesicht hält. Loikaemie haben
es geschafft, im Gegensatz zu vielen anderen Bands des Genres, sich klar zu
positionieren und ihr Umfeld „sauber“ zu halten und sich nicht in irgendwelche
Nazifreundschaften verstricken zu lassen.
Man kann von Loikaemie musikalisch halten was man will. Textlich, und den damit
verbundenen Einfluss auf die europäische Szene, sind sie vielen Bands weit voraus.
Als Support sind die HARBOUR REBELS an Bord. Die neue Platte ist grade draußen und die
Band kam grade von einem erfolgreichen Asien Trip zurück. Untriebig, lautstark und mit
der richtigen Einstellung haben sich die Hamburger nach und nach ihr Publikum erspielt.
Das aktuelle Album ist richtig stark und auch die Videos phantastisch. Diese Band sollte
man auf dem Radar haben denn da scheint noch einiges möglich
Das Konzert am 12. September 2020 wurde zuvor vom Monkeys Music Club auf das Cruise
Inn Open Air verlegt – und wird nun unter Einhaltung geltender Distanzs- und
Hygieneregeln vor traumhafter Kulisse durchgeführt!
facebook.com/Loikaemie

Weitere Infos unter www.cruise-inn.de
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Tickets: 040 413 22 60 // www.kj.de // tickets@kj.de

Karsten Jahnke Konzertdirektion GmbH | kj.de
Telefon: (0 40) 41 47 88-0 | Fax: (0 40) 41 47 88-11 | presse@kj.de

