Freibier aus Franken – Benzin im Blut
VÖ: 06.09.2020
Die Band gibt es jetzt schon seit dem 12.12.2012. Seit ihrer Gründung haben die Jungs
drei Alben veröffentlicht. Das erste kam bereits im Jahr 2013 heraus. Trotz einiger
Schwierigkeiten ging die Band dann im Frühjahr 2020 ins MK – Recording Studio, um die
Songs die Scotti geschrieben hatte aufzunehmen. Durch Corona verzögerten sich die
arbeiten am neuen Album jedoch immens.
Im Juli 2020 wurden die Aufnahmen wieder neu gestartet mit folgenden Leuten:
ØScotti: Bass, Gitarre, Gesang
ØMichael Kropp: E-Piano , Drums, Chorgesang
ØMatze Burgls: Gitarre
ØMartin Markert: Gitarre
ØJoschi & Michael: Drums , Gitarre , Chorgesang
ØManager Rainer (der König): Mitgröhler, Triangelspieler

Die Trackliste
01 Benzin im Blut
02 Meine Fette Harley Remix 2020
03 Es ist uns eine Ehre
04 Lasst uns feiern
05 Die unbeschwerte Leichtigkeit des Seins
06 Der Sinn des Lebens
07 Das letzte Hemd hat keine Taschen
08 Ich hab´s nicht eilig
09 Zapf den Hahn
10 Amigos Para Siempre
Mit „Benzin im Blut“ fängt die neue CD schon sehr rockig an und beweist, dass die
Band Freibier aus Franken mit all ihrer Kraft wieder zurück sind. Mit diesem ausgefallen
Blut ist es ja dann auch keine Kunst mehr, die fetten Harleys zu starten, die im
nachfolgenden Titel auf euch warten.
Das Video zum Song „Meine Fette Harley“ erschien schon am 20.05.2020. Für die
Album Aufnahme wurde der Titel noch einmal neu geschnitten und verbessert. Hier könnt
ihr mal eigene Vergleiche erstellen: https://youtu.be/llXtyGOdrLc

„Es ist uns eine Ehre“ ist ein Support Song für die 100 Prozent Deutschrock
Winternacht. Dort sind Freibier aus Franken im letzten Jahr aufgetreten. Das Video dazu
erschien am 10.12.2019 https://youtu.be/OYUWxd8RqDE. Für alle Bands und Fans die
sich für diesen Event interessieren, die nächste Deutschrock Winternacht findet am
27.02.2021 statt.

Weiter mache ich für euch mit „Lasst uns feiern“ . Die Überleitung könnt ja wohl nicht
besser sein nach dem Support Titel. Mit einem klassischem Ohrwurm Song der live sicher
sehr gut ankommen wird. Denn hier heißt es : „Lasst uns feiern die Krüge hoch, lasst
uns feiern bis alles tobt, lasst uns feiern wir geben Gas, wir wollen feiern wir wollen
Spaß.“
Zwar anders vom Text aber soundtechnisch ähnlich komm ich nun zu „Die
unbeschwerte Leichtigkeit des Seins“ . Hier wird die Message ganz klar
ausgedrückt, dass man frei ist wenn man allein ist. Man fühlt sich als sei man im
Weltraum der die unendliche Weite hat und man nicht eingeschränkt im Raum sitzt. „Ich
bin frei, ich bin allein, in der unbeschwerten Leichtigkeit des Seins.“
In dieser Phase wo wir allein sind und frei, hat man doch oft schon mal über „Der Sinn
des Lebens“ nachgedacht. Haben wir uns nicht schon mal alle das gefragt, wie es im
Refrain besungen wird: „Ich such den Sinn des Lebens, ich such schon lang
vergebens, ist es der Sinn des Lebens nach Erfolg zu streben? Wir sind ständig auf
der Suche, nach dem Sinn des Lebens und ich frage mich, Sinn des Lebens gibt es
dich?“

„Das letzte Hemd hat keine Taschen“ hat mich von Anfang an interessiert, da
hier auch andere Soundklänge zu finden sind. Dieser Titel ist auf seine ganz besondere
Art und Weise etwas außer gewöhnliches und nach meiner Meinung total untypisch für die
Band. Aber er gibt dem Album genau den letzten Kick der hier noch gefehlt hat.
„Ich hab´s nicht eilig“ zeigt uns, dass wir mal auch mal Pause machen sollten von
Hektik und Stress, damit wir unseren Körper und Geist auch mal auszuruhen. Ständig zu
funktionieren tut uns allen nicht gut. Daher lautet es im Refrain: „Ich hab´s nicht eilig,
ich muss mich nicht schicken, Ich hab heut alle Zeit der Welt, meinen Schatz zu …...
verwöhnen.“
„Zapf den Hahn“ ist wieder mal ein typisches Sauflied von Freibier aus Franken, dass
auf keiner Party fehlen darf. Denn wenn der Zapfhahn in der Kneipe aufgedreht wird und
das Bier strömt werden alle singen: „Zapf den Hahn, zapf den Hahn, komm mach dein
Krügla voll, zapf den Hahn, zapf den Hahn, Freibier Vollgas Spaß und Rock N Roll.“
Der letzte Titel des Albums hat uns sicherlich alle überrascht. „Amigos Para
Siempre“ ist ein Cover Song von der Band 9mm, die damals schon Mickie Krause an
die Wand spielen wollten. In diesem Sinne: „Amigos Amigos Para Sempre, ja Freunde
ein ganzes Leben lang, Amigos Amgios Para Sempre nur Freundschaft hat diesen
schönen Klang“. Vielleicht sieht man sich ja mal irgendwann am Ballermann.

Mein Fazit
Trotz des Wechsels in der Band hat die Qualität der erschienen CD nicht gelitten. Im
Gegenteil, es sind viele verschiedene Facetten zu hören und dennoch sind sie dem
knallharten Rock'N'Roll den sie verkörpern treu geblieben.
Die Band bekommt hier von mir 10 /10 Punkte für guten Rock'N'Roll, neue Texte und alten
bekannten Werten die nicht fehlen durften.

Meine Top drei: - Lasst uns feiern, Ich hab´s nicht eilig, Meine fette Harley

Seitenlinks
Øhttps://www.freibier-franken.de/
Øhttps://www.facebook.com/FreibierFranken
Ø
Øhttps://www.instagram.com/freibier_aus_franken/
Ø
Øhttps://www.youtube.com/channel/UCVBzYUomoQEyeJS8wyMbX5A
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