
Young  and ’Wild  
 New !Rock from Bremen  

 
 
Dass Bremen rockt ist nichts Neues. Dennoch gibt es immer neuen Rock aus der 

Hansestadt. Mit „UnBekannt“ (Deutscher Hardrock), „Blind Bullets“ (Metal), „Sunset 

Replay“ (Alternativrock) und „Brennholzverleih“ (Reggae/ Ska) betreten vier hungrige 

Bands die Bühne des Aumunder Freizis, um die Vielseitigkeit der jungen Bremer 

Schule zu präsentieren. 

 

 

07.09.2013, 19.30 Uhr  

Freizi Alt-Aumund 

Aumunder Heerweg 89 

28757 Bremen  

Telefon: 0421-620 45 00 

www.freizi-bremen.de 

 
 

UnBekannt 
 
Wir haben uns im November 2010 gegründet, zu der Zeit bestand die Band aber nur 
aus Schlagzeuger und Gitarrist (jetzt Bassist). Im Februar 2011 kam dann der 
Bassist, der sich nach drei Monaten wieder verabschiedete und unser jetziger 
Gitarrist hinzu. 
Nur noch zu dritt und voller Power legten wir los, und aus unserer Feder entstanden 
unter anderem Songs wie “Zeit“, “Nicht die Ganze Welt ist Scheiße“, “Ringelpiez mit 
Anfassen” und “Sommer“.  
Im Juni 2013 waren wir schließlich komplett, unser Leadsänger kam dazu und wir 
begannen unser erstes Album fertigzustellen. 
Mit unserem ganz eigenem Sound, der sich irgendwo zwischen Punk und Hardrock 
bis Metal befindet, standen wir schon auf mehreren Bühnen und konnten beim 
“Muddy Open Stage” den ersten Platz mit nach Hause nehmen. 
Wenn wir uns in einem Wort beschreiben dann ist es definitiv 



bescheuertausgeflipptdurcheinanderchaotischleichthängengebliebenunddochgut. 
Einfach unBEKANNT. 

 
 
Weblinks: https://www.facebook.com/unBEKANNTofficial 

 
 

Blind Bullets 
 
Im September 2012 hat sich die  Punk´n`Roll-Band Blind Bullets gegründet. 
Mit "Locked and Loaded" erscheint im Frühjahr  ihre Debut-EP, die 4 Songs enthält 
und in Eigenregie produziert wurde. Die vier Musiker spielen einen dreckigen Sound 
aus klassischen Punkrock  mit einer ordentlichen Ladung Rock N‘ Roll, der 
ungeschliffen und rau aus den Boxen kommt. Sänger und Gitarrist Schlachter, der 
auch bei der Band Substanz P am Mikrofon steht und Gitarre spielt, singt hier 
komplett in Englisch. Um den Sound vollständig zu machen und für den richtigen 
Rhythmus und den Druck zu sorgen komplettieren Basser Yoshi Drummer McFly und 
Gitarrist Sören die Band. Die Presse sagt: Johnny Cash spielt Motörhead mit Sid 
Vicious an der Bassmaschine.  



 
 
Weblink: www.facebook.com/BlindBulletsBand 
 

 
 

 
Sunset Replay 
 
Wir sind Sunset Replay aus Bremen- Nord, ziemlich nette Kerle, Spielen eigene 
Songs, uns gibt es schon seit fast einem Jahr und hmmmm .....das müste reichen. 
Mitglieder: René Rönitz, Luca Busse, Anton Ohlebusch, Jendrik Bruns 



 
Weblink: https://www.facebook.com/pages/Sunset-Replay/248831831851358 
  

 
Brennholzverleih 
Genau darum geht es den 6 Jungs aus Bremen und Delmenhorst: Mit viel 
Spaß Musik zu machen, laut die Meinung zu sagen und mit dem Publikum zu 
tanzen und zu feiern! 
Dabei lassen sie sich mit ihrer musikalischen Mischung nur in eine sehr große 
Schublade stecken. Neben Ska- und Reggaeeinflüssen finden sich auch 
Rockstady- und Punkelemente in ihrer Musik wieder. 
Erst Mitte 2012 gegründet, hat sich mit brennholzverleih schnell eine 
eingeschworene Truppe gefunden, die mit tanzbarer Musik das Publikum 
begeistern will. 
Mit eigenen Songs und deutschsprachigen Texten gelingt es der Band um 
Sänger „King iel“ fast mühelos, die Menschen zum Lachen, zum Nachdenken, 
manchmal auch zum Mitleiden aber auf jeden Fall zum Tanzen zu bringen. 
Dabei sind die die meisten Bandmitglieder erst zwischen 18 und 25 Jahre alt. 
Nur Bassist „Fatfinger“ hebt mit seinen 45 Jahren gewaltig den Schnitt. 
Wer die Truppe richtig kennenlernen will, sollte es sich nicht nehmen lassen, 
brennholzverleih live zu erleben. Ohne Ende Offbeat und Muskelkater in den 



Beinen sind garantiert. 

 
 
Weblink:  http://www.facebook.com/brennholzmusik 


