BAD RELIGION
LIVE IN HAMBURG
Legendäre Punk-Band aus Kalifornien mit Club-Show in Hamburg!
Sie sagen, Rock'n'Roll sei ein Genre für junge Menschen. Was sie wohl über Punk sagen
würden? Bad Religion haben sich nie darum gekümmert, was „sie“ sagen, und das sollten
Sie auch nicht. Es geht schließlich um jene Energie, Haltung und harte Arbeit, welche
diese bahnbrechende Hardcore-Band niemals vermissen ließ.
Abgesehen davon, dass sie die kalifornische Half-Pipe-Punk-Blaupause im Wesentlichen
definiert haben, haben sich Bad Religion den üblichen Trendverschiebungen oder dem
Werteverfall der üblichen Punkband-Geschichte widersetzt und sich mit einem
herausfordernden Album nach dem anderen unter erstaunlich konstanten Tourneen
weiterentwickelt, wobei sie ihr Stammpublikum beibehalten und gleichzeitig
nachfolgende Generationen von ängstlich-energetischen Kids an sich binden.
Die Band hat sich längst in der aktuellen Besetzung eingelebt, die wohl die muskulöseste
Bad Religion ist, die je eine Bühne zierte: Greg Graffin (Gesang) und Jay Bentley (Bass)
treffen auf Brian Baker (Gitarrist seit '94), Gitarrist Mike Dimkich und Schlagzeuger Jamie
Miller.
Das derzeitige, seit acht Jahren bestehende Lineup kann jede Ära der Band ausfüllen,
aber sie scheinen perfekt für den aktuellen Katalog der Band geeignet zu sein, der so
vehement von der Aggression einer Punkband des dritten Gangs angetrieben wird, die
immer noch da draußen ist, um mit den neuesten Punkbands zu spielen, von ihnen
Energie zu sammeln und sie zu inspirieren - so bleiben diese älteren Herren des Punks
scharf, wütend und bereit, weiterzumachen.
Der Ruf der Band als gesellschaftlich bewusste Vordenker kann die Tatsache verdecken,
dass sie eine der kraftvollsten Live-Bands auf dem Planeten geblieben ist, die sich daran
erinnert, dass es die Beats und Riffs sind, die deinen Arsch überhaupt erst von der Couch
hochkriegen.
Natürlich war es in den letzten schrecklichen Jahren der COVID-Angst manchmal
unausweichlich, auf der Couch festzusitzen. Also haben sich Bad Religion wieder einmal
auf ihre Intelligenz verlassen und eine Online-Doku-Serie mit acht chronologisch
geordneten Live-Shows zusammengestellt, die im Roxy in Hollywood aufgenommen
wurden, als COVID seine Zähne zeigte. Zwei Staffeln lang wurde die Karriere der Band
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beleuchtet und die Fans wurden mit atemberaubenden Erinnerungen an
die Entwicklung der Band im Angesicht der oft simplifizierenden SkatePunk-Schubladen belohnt.
Und 2021 veröffentlichten Bad Religion ihre eigene, lang erwartete Autobiografie, „Do
What You Want: The Story of Bad Religion“, die natürlich der gesamten Band
zugeschrieben wird. Obwohl sie sich auf die egalitäre Legende der Band stützt, liegt ihr
Schwerpunkt auf dem langen und moshenden Weg einer Band, die wahrscheinlich
gelacht hätte, wenn man ihr in ihren 20ern gesagt hätte, dass sie ihr 40-jähriges Jubiläum
feiern würde. Sie lachten, schnallten sich ihre Gitarren um und sprangen wieder auf die
Bühne.
Wenn ihr Bad Religion bei ihren kommenden Club- und Festivalauftritten seht, werdet
ihr feststellen, dass die rotzigen 20-Jährigen immer noch ihren Weg nach draußen finden.
Tickets: 040 413 22 60 // kj.de // tickets@kj.de
WEBSITE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

https://badreligion.com/
www.facebook.com/badreligion
www.instagram.com/badreligionband
www.youtube.com/channel/UCkm5ovgOWYV9L15Rf0H2Wug
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