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„Broilers“ und „Antilopen Gang“: Neue Hits aus dem Hosenstall
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Sammy Amara will mit den „Broilers“ an den Mega-erfolg des Albums
„Noir“ anknüpfen.
Foto: dpa

D
Düüsssseellddoorrff -- Punk-Hauptstadt Düsseldorf. Die Landeshauptstadt gilt als deutsche Wiege der rebellischen, rohen
Musikrichtung. Allen voran natürlich wegen der „Toten Hosen“. Die sorgen mit ihrem Plattenlabel JKP allerdings
ständig für musikalischen Nachwuchs aus dem „Hosenstall“.
Mit den „Broilers“ und der „Antilopen Gang“ bringen nun zwei Düsseldorfer Bands ihre brandneuen Alben
heraus.

M
Meessssllaattttee sseehhrr hhoocchh ggeelleeggtt
„So und nicht anders“ bedeutet die sinngemäße Übersetzung des neuen Broilers-Albums „(Sic!)“. Die Jungs um
Frontmann Sammy Amara meinen eben alles genau so, wie sie es sagen.
Die Messlatte für die am 2. Februar erscheinende CD haben sie sich dabei selbst ziemlich hoch gelegt. Das
vorangegangene Album „Noir“ stürmte in Windeseile die Charts, wurde mit Gold ausgezeichnet. Und die
darauffolgende Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geriet zum Triumphzug.

C
Clluubb--K
Koonnzzeerrtt iim
m hheeiim
miisscchheenn „„C
Coonnssuum
m““
„Unser neues Album ist eine Broilers-»Best Of« geworden – nur eben mit Liedern, die noch keiner kennt“,
verspricht Sammy Amara dennoch.
Bevor es wieder auf Tour zur neuen Scheibe geht, spielen die Jungs aber noch ein bereits restlos ausverkauftes
Club-Konzert im heimischen „Consum“, auf der Ronsdorfer Straße, gleich neben dem bandeigenen Proberaum.
Die „Broilers“ und die „Antilopen Gang“ sind übrigens nicht die einzigen Hits aus dem „Hosenstall“. JKP (steht
für „Jochens kleiner Plattenladen“, benannt nach dem 2015 verstorbenen Manager Jochen Hülder) produzierte
auch bereits die Ohrbooten, T. V. Smith und Funny van Dannen. Auch In Extremo wurde von 2007 bis 2010 von
JKP gemanagt.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: „Antilopen Gang“ mit frischer Pizza
„„A
Annttiillooppeenn G
Gaanngg““ m
miitt ffrriisscchheerr PPiizzzzaa
Die Labelkollegen von der „Antilopen Gang“ sind da bereits einen kleinen Schritt voraus, haben ihr neues Album
„Anarchie und Alltag“ bereits veröffentlicht und befinden sich auf Promo-Tournee, um die Neuerscheinung zu
bewerben.
Im Gepäck haben die Hip-Hopper Koljah, Panik Panzer und Danger Dan die neue
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Single (https://rheinherzen.de/?AID=kntxtr_exp) „Pizza“.

EErrffoollggssggeesscchhiicchhttee sseettzztt ssiicchh ffoorrtt
Die Erfolgsgeschichte der „Antilopen Gang“ scheint sich damit nahtlos fortzusetzen. Bereits kurz nachdem die
Band 2014 bei JKP gelandet war, begeisterte sie mit ihrem Debutalbum „Aversion“ und dem Song „Beate Zschäpe
hört U2“, welcher sich zur Hymne gegen Rechts entwickelte.
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