(Booking- und Presseinformation)
Rotz & Wasser – Immer Auf Großer Fahrt!
Booking & Nonsense: (willywixer@googlemail.com)
Pressekontakt: (heidi7-78@web.de)

Wenn Ihr, liebe Veranstalter möchtet, dass wir auf eurer Veranstaltung spielen
und für ausgelassene Stimmung sorgen, dann teilt uns doch bitte folgende
Eckdaten mit, damit wir euch einen fairen Kurs anbieten können:
•

Ort/ Art der Veranstaltung

•

das genaue Datum

•

Alle Bands die für diese Veranstaltung vorgesehen sind

Die Booking-Anfrage bitte an willywixer@googlemail.com richten.
Wir benötigen:
•

die mit euch abgemachte Gage/ der Unkostenbeitrag (bei einer Absage der
Veranstaltung aus niederen Beweggründen (d. h. nicht aus Gründen höherer
Gewalt, behalten wir uns vor trotzdem einen Teil der Gage einzufordern)

•

eine optimale Positionierung auf dem gestalteten Flyer

•

eine Unterbringung (warm/ trocken), gerne auch privat (max. 3 Km vom
Veranstaltungsort entfernt, andernfalls benötigen einen Fahrservice

•

eine Kiste Bier (kein Hasseröder)/ Non-Alcoholic wie Cola oder Fanta
(Unseren Schnaps bringen wir selber mit! ☺)

•

etwas Essbares für die Kiemen (Wir sind alle keine Vegetarier.) Das wär`s
schon, wir sind pflegeleicht!
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Folgendes bringen wir generell mit, sofern nicht anders vereinbart und
benötigen wir:
•

2 Hauptsänger (Bühne) 1 Backroundsänger (Bühne) und 1 Trompete (Ferdy) 4
Gesangsmikros Bühne

•

Schlagzeug

alle Weichteile (Ständer + Becken, Snare, Fussmaschine
HiHat und Hocker) benötigt wird ein Anschluss Headsetmikro

•

Gitarren

2 Topteile (Huges & Kettner Tour Reverb 100W)

•

Bass

Topteil Trace Elliot AH 600-7 Bass Stack) exkl. Boxenkabel

•

Ferdy benötigt:

•

Gesangsmikro für Trompete/ XLR Kabel Akkordeon/ Mikro
für den Verstärker der Hawaiigitarre und einen Stuhl

Hier findet Ihr uns im Internet!

www.rotz-wasser.de
www.facebook.com/rotzwasser
www.myspace.com/rotzwasser
www.reverbnation.com/rotzwasser

Aktuelle Bandbesetzung:
Chris – Vocals, Gitarre
Paul – Vocals, Gitarre
Phil – Drums, Backvocals
Heidi – Bass
Ferdy (Gastmusiker) Akkordeon, Hawaiigitarre und Trompete
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Bandinformation: In Sachen Oi-Punk sind wir immer auf großer Fahrt!
In aller Kürze: Bei Rotz & Wasser handelt es sich um eine Oi-Punk Band aus
Hamburg, die im Oktober 2006 gegründet wurde. Wir sind vielseitig, für jeden Spaß zu
haben und spielen tanzbare Beatmusik. Unsere Musik lässt sich aus einer Liaison aus
Punk/ Oi/ Street Rock und Ska am besten beschreiben. Nach dem Motto: „Froh &
Munter“ ziehen wir als „Wiederholungstäter“ mit „Nutten, Koks & Kaviar“ singend,
trinkend, lachend und prollend quer durch die Republik.
Rotz & Wasser Konzerte sind unberechenbar, da wir mit allen Wassern gewaschen
sind. Nichts ist unmöglich und „Freunde“ stimmen eine ausgelassene Stimmung, auf
und hinter der Bühne an. Bei uns gibt es keine Kompromisse, hier ist alles echt und
authentisch. „Jungs wie wir“ lassen es halt richtig krachen.
Unsere Konzerte sind durch die raffiniert gestaltete Bühnenpräsenz einmalig.
Besonders bei Songs, wie „A.C.A.B.“, “Unpolitisch/ Unbequem“ oder „Mein Hamburg“
unserer gerade veröffentlichter Alben (Nur Für Mich 2013 und Assi & Charmant 2014):
geht volle Lotte die Post ab. Mit unseren bisher veröffentlichten Alben haben wir über
Landesgrenzen hinweg einen Fanatismus ungeahnten Ausmaßes ausgelöst und
erspielt. Textlich bewegen wir uns hier zwischen Korn und Bier, holder Weiblichkeit,
gefühlvoller Romantik, sozialkritischer Themen aber vor allem einen ganzen arschvoll
Spaß und Ironie.

Plattenlabel:
Bandworm Records (Spirit of the Streets)

Discographie:
•
•
•
•
•

2007 (CD/LP; „Oi! Unparteiisch, Unpolitisch, Unzensiert“)
2009 (CD/LP „Moin, Moin“)
2011 (CD/LP „24/7 Rock `n Roll“)
2013 (CD/LP „Nur für mich“)
2014 (CD/ LP „Assi & Charmant“)
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Samplerbeiträge:
•
•
•
•
•

2008 --- (Volkspark Calling Volume 1)
2008 --- (Von der Szene für die Szene Volume 2)
2009 --- (Von der Szene für die Szene Volume 4)
2013 --- (Steelcap Love Affair)
2018 ---- (Akkorde unserer Jugend – 25 Jahre Volxsturm)
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