Biersturm – Halt ma mein Bier
VÖ: 10.04.2020
Die Dresdner Oi! Punk Band hat sich im August 2015 gegründet. Seitdem haben sich
die drei Jungs dem Punk, dem Pogo und vor allem dem Oi! verschrieben. Auch wenn
es die Band schon länger gibt und es einige Schwierigkeiten gab, erscheint dieses
Jahr endlich ihr erstes Studio Album.

Die Bandmitglieder sind
• Janik - Bass/Gesang
• Simon - Gitarre/Gesang
• Dietz - Drums

Trackliste
01 Wir kommen um zu Trinken
02 Straßen meiner Jugend
03 Bier Schnaps Doppelkorn
04 Im Namen unserer Szene
05 Bierstürmer
06 Kneipentour
07 Way of Life
08 Jahrelang
09 Kaiser der Nacht
10 Biersturm
11 Wenn das Leben zerbricht
Wir vom Krawallradio durften schon einmal vorab rein hören und können euch erste
Eindrücke der CD vermitteln. Wer jetzt noch gezweifelt hat ob er sich die Scheibe
kaufen sollte, wird dies sicherlich nach dem Review erledigen.
Doch genug von uns komm ich nun zum ersten Track „Wir kommen um zu
Trinken“. Ist mit unter eine der ersten Singles von der Scheibe und nun schon seit
einiger Zeit auf Youtube zu sehen bzw. bei uns im Radio zu hören.
https://youtu.be/zR75PXnsZmI
Song Nr. 2 „Straßen meiner Jugend“ handelt davon das man dort lang läuft wo
man als Kind viel Spaß hatte. Obwohl alles neu gemacht wurde und fast nichts mehr
so aussieht wie damals, fühlt man sich zu Hause. Man trifft sich mit den Freunden
von früher und trinkt ein auf die alte Zeit. Dabei stellt man fest das man nichts von
dem was man sich vorgenommen hatte erreicht hat. Scheißegal denken wir uns
heute, wir saufen einfach weiter bis der letzte Glockenschlag am Tresen erklingt.
Der Track „Bier Schnaps, Doppelkorn“ fängt sehr ruhig an und ist fast schon
akustisch gehalten. Doch nach den ersten 4 Textzeilen wird es wieder etwas rockiger
und eines ist klar für die Jungs, die Kneipen machen viel zu früh zu, um besoffen zu

sein am Abend. Daher lautet es im Refrain wie folgt: „Bier Schnaps Doppelkorn
und noch mal von vorn“. „Wir werden weiter trinken dafür sind wir geboren“.
Im Titel Nr. 4 „Im Namen unserer Szene“ wurde zusammen mit „Struki“ von
Piratenpapst am Track gearbeitet. Hier wird uns schnell klar, dass es nicht darum
geht wo man her kommt oder wer man ist. Man hat im Laufe der Jahre festgestellt wo
man hin möchte und arbeitet gemeinsam mit andern Künstlern Hand in Hand damit
man dahin kommt wo man eines Tages sein möchte. Zitat: „Nur noch ein paar
Worte, im Namen in unserer Szene, Wir hassen Meinungsmache, eure
dämlichen Extreme, eines haben wir begriffen in den Jahren wo es uns gibt.
Hand in Hand geht vieles besser, wenn man nicht nur nimmt sondern auch
gibt.“
„Bierstürmer“ wie Ihr unschwer erkennen könnt ist dies der Track zur Band. Hier
haben sich die drei wieder was ganz Besonderes vom Klang einfallen lassen. Ein
wenig Akustik, ein Klavier oder Keyboard dazu ein paar Ohrwurm Texte und fertig ist
die Geschichte. „Wenn du öfter in Scherben liegst, weil du über Stränge
schlägst dann bist du ein Bierstümer.“ „Wenn du die Schüssel von innen
siehst und danach wieder gerade stehst dann bist du ein Bierstürmer.“ So oder
so ähnlich beschreiben sich die Jungs und ich bin mir sicher der ein oder andere von
uns wird sich da wiederfinden.
Die berühmte „Kneipentour“ kennt wohl auch der ein oder andere von uns. Von
Club zu Club von Bar zu Bar geht es einen Abend lang durch die Stadt. „Gebraut
aus Hopfen, Wasser und Malz, schütten wir uns das Goldene in den Hals,
Verleih uns Mut und Kraft, unser geliebter Gerstensaft.“ Sind wir voll ist der
Kneiper glücklich, die Zeche bezahlt, und vor der Schüssel bück dich.“ Ist hier
mal ein Auszug des Refrains.
Song Nr. 7 „Way of Life“ ist der kürzeste Track der CD. Er spiegelt wieder, dass die
Jungs von Biersturm ihre Lebensweise gefunden haben. Welche Sie uns direkt im
nächsten Song erklären.
Hier heißt es „Jahrelang“ der Szene Treu, Jahrelang die Parole Oi!, sind einige
Ausschnitte des Tracks. Genauso wie Biersturm ist unser Name, Biersturm und kurze
Haare, Biersturm ist Working Class. Eine klassische Oi! Hymne wurde hier
geschrieben wo sich jeder, der Oi! liebt wieder findet.
„Kaiser der Nacht“ lädt uns alle wieder zum mit grölen ein. Ein typischer Ohrwurm
Song, der wohl bald in jeder Musikbox laufen wird und auf keiner Party fehlen darf.
Denn sind wir nicht alle Könige, Prinzessinnen und Kaiser der Nacht derzeit?
Zumindest die die sich brav zu Hause aufhalten sollten sich so fühlen.
Bei dem Track Nr. 10 „Biersturm“ erzählen sie uns, dass sie sich aus Spaß in einer
Sauf-Idee gegründet haben. Mit ihrer Biertrinker Strategie werden Biersturm aus
Elbflorenz bald sehr bekannt sein und mit Sicherheit aus den Festivalboxen
erschallen.
„Wenn das Leben zerbricht“ hat auch wenn er der letzte Titel des Albums ist, einen
besonderen Schliff bekommen durch Toni von Piratenpapst. Auch wenn es hier mal
nicht ums Saufen geht, spricht der Track wieder die breite Masse an. Denn jeder hat

es sicherlich schon mal erlebt, dass sein Traum geplatzt ist. Welchen Traum man
auch immer hatte, man ist am Boden zerstört und denkt das, dass Leben in einem
zerbricht. Im wahrsten Sinne des Wortes dann findet man sich hier wieder.

Fazit
Biersturm kommt um zu Trinken und um Spaß zu haben. Genau das verkörpern sie
auch mit dieser CD. Es sind einige Sauflieder dabei die zum mit machen einladen.
Doch die drei Bierstürmer beweisen uns auch, dass sie der Oi! Szene treu geblieben
sind. Die Scheibe ist bereits Digital erhältlich und wer sie sich für das CD-Regal kauft
muss wohl noch ein paar Tage warten. Der Release Termin ist für spätestens Anfang
Mai angesetzt. Aber ich hoffe, dass ihr den Jungs, durch euren Kauf des Albums
damit helft, dass wir Sie 2021 dann auf der Bühne wiedersehen können.
In diesem Sinne Cheers, Pogo & Oi! bis zur nächsten geilen Scheibe der
Bierstürmer.

Hier noch ein paar Seitenlink Infos für euch!
• https://www.biersturm.de
• https://www.facebook.com/biersturmband/
• https://www.youtube.com/channel/UCQ0Iq29_2FO0iptKt1aNd0w (Biersturm
YT Kanal)
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