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Heute: Im Parkhaus nach der Show 

* Bist Du sicher, dass wir in Parkhaus F geparkt haben? 

* Mann, ist das dunkel hier! 

* Schau mal, da hatjemand vergessen, das Licht auszumachen! 

* Scheiße, ich glaub ~ du hast vergessen, das Licht auszumachen. 

* Ey, habt ihr mal'n Starthilfekabel, ey? 

* Jetzt mal ohne ScheijJ - wir haben aufdemfünften Levelgeparkt! 

* Ich geh noch mal schnell an den Pfeiler pissen! 

~~_ * War die Beule im Kofferraum vorhin schon da? 

Ia.r-;elis Wjnes eine eigene Rwn-Marke kreiert. 

Alkohol kannjederl ·,'und. <:11 hingegen bringen in Kooperation mittler 'IanIlfaktur FUllTllt 
Icecrcam alls Sc:>lttlc die Eiflcreme ..BIack Hole Rlun« aufden Markt. 

* Und da lIUch. Neujahr nicht mehr al1zu fern iSt: Iod' u hop bietet das Gcgcnmodell itlr lIl1illfische 
Glückskekse an: e\l)e dlllp/ltel von 13 ,,:peChkhksen" :rum 'tün(tigcn Preis VOll 13 Euro. 

Entgegen seiner Ankündigung, sich aus 
dem Musikgeschäft zurückzuziehen, nahm 
Punk'u'Roll-Ikone 1AA'J' Pop schon wieder fünf 
neue Songs auf. 

real \\'hil eutern im Januar mit Produzent 
Michael Wagener das Studio, um ihren nächsten 
Diskus zu fabrizieren. Zuvor soll noch eine Live
CD/DVD mit einem Auftritt aus dem Frühjahr 
2015 erscheinen. 

Gitarrist Ja,oll !lecker. seit 27 Jahren unheil
bar an ALS erkrankt, will uns nächstes Jahr mit 
einem neuen Album verzücken und hat dafür 
eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. 

Die deutschen Melodic-Speed/Power-Metal
ler Aug !Dun haben sich reformiert und für 2017 
neben Konzerten auch neue iVlusik angekündigt. 

* B1lfl!i,' basteln momentan intensiv an ihrem 
ersten musikalischen Feuerwerk mit ihrem neuen 
Sangesknaben - erscheinen soll der Dreher am 
24. März. 

eh .1 planen für Ende kommenden Jahres die 
Veröffenrlichung der nächsten Geisterplatre. 

Die reformierten Speed-Metal-Heroen Exd
t<:' kündigten für kommendes Jahr einen neuen 
Smasher an. \Venn's taugt - gerne! 

\'olfpa:kk haben ihr neues Werk eingespielt 
und warten mit einer illustren Schar an Gästen 
auf. So werdeu u.a. BilfByfon;f von Saxon und Ex
Bonfire Sänger C'al1.~ l..e,; mall zu hören sein. 
Als rieftönender Gast nahm I{ndv \lJZII teil. Die 
VeröffenrIichung steht für Ende März an. 

Rocklt! 




