
Name der Band (Entstehung des Bandnamen bzw. Hintergrundgeschichte) 
 
„Generika“ im deutschen Sprachgebrauch steht der Begriff für „Altes in neuem 
Gewand“. Bei „Generika“ kommen jetzt den meisten Gedanken an Medikamente in 
den Sinn. Weit gefehlt, außer man definiert Rockmusik als Mittelchen gegen 
schlechte Laune. Genau das wollen die Bandmitglieder von Generika – schlechte 
Laune vertreiben und gute Stimmung verbreiten.  
 
Herkunft: Österreich 
 
Bandmember/Instrument: 
 
Herbert Krug 
Besetzung: Bass/Gesang 
Beruf:  Unternehmer 
Zur Person: Wer ist Herbert Krug?  
   Urgestein der burgenländischen Tanz- und Unterhaltungsmusikszene 

wechselt das Genre. Nachdem der „Pannonia Express“ nach 19 Jahren 
für immer den musikalischen Betrieb eingestellt hat, musste was Neues 
her. Eine große Herausforderung?! Wie wär’s mal mit Rock! Mit 
richtigem Rock - nicht für Warmduscher, sondern was Erdiges!  
Und es funktioniert!!!  

   Es rockt und rollt und rockt und rollt und rockt und rollt ...  
 
Reinhard Krug 
Besetzung:  Schlagzeug 
Beruf:  Hafner 
Zur Person:  Jahrgang: wilder 68er   

Wohnort: Bernstein   
Ausbildung: 1976 u.1977 Geigenunterricht bei Altmeister Karl 
Schönfeldinger (Nach 2 Jahren Unterricht meinte er, ich soll es mit 
Schlagzeug versuchen)  1977 - 1982 Schlagzeugunterricht Musikschule 
Bernstein  Bands:  
1977 Harmonikaorchester MS Bernstein (wir spielten „Griechischer 
Wein“ bis zum Abwinken)   Kath. Kirchenband (2 Auftritte in Bernstein 
und Lockenhaus, dann kam ich drauf, dass ich gar nicht katholisch bin) 
1978 Musikverein Bernstein (musikalischer Dienst an die Allgemeinheit, 
dauert bis heute an)    
1979 -1982 Kienberg Echo (erste Bernsteiner Boyband, größter Hit: 
Trompetenecho)    
1983 - 1988 Gringos four, später Gringos Danceband ( Auftritte bei 
Hochzeiten und Bällen in der näheren Umgebung)    
1988 - 2007 Pannonia-Express (Auftritte in Österreich, Deutschland und 
der Schweiz bei zahlreichen Zeltfesten, Bällen, Hochzeiten, 
Unterhaltungen, sowie Radioliveauftritten in den Regionalsendern von 
Burgenland, Steiermark und Niederösterreich, Fernsehauftritt in 
Deutschland. Unsere CDs liefen auf Ö2, in der Schweiz und auf 
Österreich International)    
2006 - ???? Generika 



Andreas Hoffmann 
Besetzung: Gitarre 
Beruf:  Lehrer, Unternehmer  
Zur Person: Ich habe relativ spät (mit über 20) mit dem Gitarrenspiel begonnen. 

Vorher durfte ich einige Jahre Akkordeon lernen. Dadurch macht mir 
das Notenlesen keine wesentlichen Probleme. Eigentlich war die 
Entscheidung Gitarre zu spielen eine "Wirtshausidee".  
Wir sind zu fünft in einem Gasthaus gesessen und zu schon etwas 
späterer Stunde kam uns die Idee eine Band zu gründen. Außer Einem 
am Tisch konnte allerdings niemand ein Instrument spielen. So haben 
wir uns die klassische Bandbesetzung aufgeteilt. Ich habe mich für 
Gitarre entschieden, weil ich einen guten Lehrer (meinen Bruder) bei 
der Hand hatte. Nach dieser Grundsatzentscheidung wählten wir uns 
ein Lied aus, das wir spielen wollten. Einige Wochen später kamen wir 
zur ersten Probe zusammen. Die war sehr kurz, weil wir sehr rasch an 
unsere Grenzen kamen. Wir hatten zuhause das Lied in einer 
bestimmten Tonart geprobt und bei der Probe stellte sich heraus, dass 
es in dieser Tonart nicht zu singen war. Das Transponieren war 
eigentlich kein Problem, aber wir konnten nur die Griffe (max. drei) die 
für dieses Lied in der Originaltonart notwendig waren. So haben wir 
wieder zusammengepackt und haben bis zum nächsten Mal die neuen 
Griffe geübt.  
Mit der Zeit wurde die Sache natürlich etwas professioneller und unsere 
Songs anspruchsvoller. Einige hörten nach kurzer Zeit auf, weil ihnen 
das Üben zu mühsam wurde. Ich nahm die Herausforderung an und 
begann intensiver zu Üben. Ich ging für ein Jahr nach Innsbruck und 
habe dort mein tägliches Übungspensum auf ca. 4-5 Stunden steigern 
können. In diesem Jahr habe ich mir sicher meinen technischen 
Grundstock erworben.  
Danach war ich einige Zeit im Heavy Metal Bereich angesiedelt, der 
mich bis heute nicht loslässt. Meine letzte Band im nördlichen 
Burgenland löste sich schließlich auf, weil zwei Kollegen Profimusiker 
werden wollten. Dazu kam auch noch der Wohnortwechsel in das 
südliche Burgenland (Oberwart).  
Schon nach kurzer Zeit bin ich durch einen Bekannten darüber 
informiert worden, dass die Black Dogs einen neuen Gitarristen suchen. 
Er hat mich zum Vorspielen mitgenommen und ich bin bei den Black 
Dogs eingestiegen. Wir haben damals eine Mischung aus Rock und 
Blues mit einigen eigenen Songs gespielt. Durch die guten Kontakte 
der Bandleitung sind wir doch bei einigen interessanten Events dabei 
gewesen (Treffen der Hells Angels Österreich, Donauinselfest, Straden, 
Szene, Mind over Matter,...) Nach einer Neuorientierung und 
Umstrukturierung war dann meine Zeit bei den Black Dogs zu Ende.  
Dann habe ich eigentlich durch Zufall Ralf kennengelernt und wir haben 
uns einmal zu einer "Session" getroffen. Schnell waren wir uns einig, 
dass wir zusammen Musik machen möchten. So haben wir nach einem 
Bassisten und einem Schlagzeuger "gefahndet". Wir haben sie 
schließlich gefunden und Generika wurde geboren.  
Sie können natürlich Teil dieser Geschichte werden, indem sie auf 
eines unserer Konzerte kommen. Wir spielen unser Programm ohne 



"Ghostmusiker" (Musik von der Festplatte) und interpretieren 
ausschließlich "Hodan".  

 
Ralf Schönfeldinger 
Besetzung: Gitarre/Gesang 
Beruf:  Psychologe, im Sozialbereich tätig 
Zur Person: Musikalische Wurzeln in der burgenländischen Volksmusik und der 

Klassischen Musik, Mit fünf Jahren erstmals der Traum mit eigener 
Rockband auf der Bühne zu stehen. Lieblingsband – Led Zeppelin 
u.v.a. 

 
 
Musikstil 
Rock der 60´er und 70´er, Heavy Blues 
 
Website 
http://www.generika-rock.at 
 
Plattenvertrag/Label 
noch keiner 
 
Discografie 
in Arbeit 
 
Kontakt 
Herbert Krug 
+43 (664) 8459878 
info@generika-rock.at 
 
Wie und wann ist die Band entstanden? 
Generika hat sich 2006 gegründet. Wir wollen die Musik, die wir gerne hören live auf 
die Bühne bringen. Dabei ist es uns ein Anliegen nicht nur die Nummer 1 Hits 
nachzuspielen – die kennt eh jeder. Es gibt eine Menge an Songs, die bereits in 
Vergessenheit geraten sind. Solche Nummern stellen einen guten Teil unserer 
Setliste dar. Außerdem scheuen wir nicht davor zurück Nummer an unsere 
Bandbesetzung zu adaptieren und zu bearbeiten. Hört euch das doch einfach an!!!! 
 
Waren einige der jetzigen Bandmitglieder schon früher bei anderen Bands oder 
spielen noch in anderen Projekten? 
Einschlägige Rockband-Erfahrung hat nur ein Bandmitglied: Andreas Hoffmann 
(zuletzt Black Dogs). Aber allen ist die Musikalität in die Wiege gelegt. Reinhard und 
Herbert Krug spielten gut 20 Jahre gemeinsam bei „Pannonia Express“ und Ralf 
Schönfeldinger ist Mitglied der Spielmusik und Kapelle Schönfeldinger. Die 
Bühnenerfahrung aus allen musikalischen Richtungen macht sich im Zusammenspiel 
gut bemerkbar. Es ist uns gelungen in kurzer Zeit aus vier Musikern eine Einheit zu 
bilden – das Verbindungsglied ist der Rock.  
 
 
 
 



Welche Erfolge konnte die Band bislang verbuchen? (mit welchen namhaften 
Bands habt ihr schon gemeinsam gespielt; habt ihr einen Bandcontest 
gewonnen? Etc.) 
Generika ist eine „junge“ Band. Es ist mehr als ein Hobby aber der Spaßfaktor steht 
bei allen im Vordergrund. Wir haben alle auf anderen Gebieten viel erreicht und 
musizieren aus Freude und Begeisterung für den Rock. Eine internationale Kariere 
strebt derzeit keiner von uns an. 
 
Was bedeutet Musik für euch generell bzw. habt ihr ein bestimmtes Motto? 
Ohne Musik kein Leben. Mit Musik im Kopf wachen wir auf und mit Musik im Kopf 
gehen wir schlafen. Musik entspannt, gibt Kraft, verbindet. Jeder von uns würde sich 
in seinem Verhalten verändern, wenn er keine Musik mehr ausüben könnte.  
 
Welche Bands haben euch geprägt bzw. beeinflussen eure Musik? 
Ralf 
Led Zeppelin ist mein absoluter Favorit – generell liebe ich die Musik der 60´er und 
70´er Jahre. Ich bin aber in vielen Musikstilen zu Hause – das reicht von der Klassik 
über Bluesmusik der 20´er Jahre bis hin zu Folk, Neuer Deutscher Welle und Ludwig 
Hirsch. Nur mit den aktuellen Bands kann ich nicht viel anfangen – aber das ist 
Geschmacksache.  
Andreas 
Deep Purple, Whitesnake (mit Steve Vai), Ozzy Osbourne, Skid Row, Joe Satriani, 
Dreamtheater 
 
 
Sonstiges: 
 
Unter www.generika-rock.at findet sich noch mehr Info über die Band bzw. bitte da 
nochmals nachlesen ansonsten bitte melden unter 0699 / 120 16 008 Ralf 
 
 

http://www.generika-rock.at/

