GENERIKA Text 1
Generika – den meisten kommen jetzt 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.
Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir vier musikbegeisterten Freunde uns
zusammengetan und diese neue Formation gegründet. Wir spielen und interpretieren
Rockmusik aus den späten 60´ern bis Ende der 70´er Jahre mit Ausflügen in die 80´er
und 90´er Jahre. Derzeit stehen Bands wie Led Zeppelin, Deep Purple, Free, Black
Sabbath, The Who, Gary Moore, ZZ-Top und The Guess Who auf unserer Setliste,
wobei wir bestrebt sind nicht nur die Nummer 1 Hits vorzutragen – die kennt eh jeder!!
Natürlich kommen Klassiker in unserem Programm vor, aber eben nicht nur. Wir
möchten die Musik, die wir selber gerne hören live auf die Bühne bringen und
gleichzeitig allen LiebhaberInnen dieser Musikrichtung die Songs präsent halten und
gleichzeitig junge Leute dafür begeistern. Dazu würzen wir unsere eigenen Songs, wo
wir unsere ganze Kreativität einbringen können.
Die Besetzung ist einfach: Reinhard Krug am Schlagzeug, Herbert Krug am Bass –
beide bekannt vom „Pannonia Express“, dazu kommen Andreas Hoffmann an der
Gitarre und Ralf Schönfeldinger ebenfalls Gitarre und Gesang. Alle vier haben viel
musikalischen Background aus unterschiedlichen Musikstilen – im Rock haben wir
eine gemeinsame Leidenschaft gefunden und diese versuchen wir weiterzugeben.
Generika ist keine Unterhaltungsband im herkömmlichen Sinn – wir spielen Rock und
das soll man hören.
Generika gibt es live zu hören am 26. Oktober 07 ab 21.Uhr in der Diskothek
Eichberger in Grodnau. Besuchen sie unsere Homepage unter www.generika-rock.at
GENERIKA Text 2
Generika bedeutet frei übersetzt „Altes in neuer Aufmachung“ und genau das wollen
wir. Wir das sind Reinhard Krug am Schlagzeug, Herbert Krug am Bass/Gesang,
Andreas Hoffmann an der Gitarre und Ralf Schönfeldinger an der Gitarre und ebenfalls
Gesang. Die Rockmusik der endenden 60´er und beginnenden 70´er Jahre steht bei
uns im Mittelpunkt. Dazu mischen sich Songs aus den 80´ern und 90´ern sofern sie
rocken.
Unser Bestreben ist es nicht nur Unterhaltung mit ehemaligen Nummer 1 Hits zu
machen, wir sind immer auf der Suche nach Musik, die vielleicht schon in
Vergessenheit geraten ist. Bands wie Cream, The Guess Who, Gary Moore aber auch
Led Zeppelin, Deep Purple und Black Sabbath stehen bei uns auf der Setliste. Dabei
scheuen wir nicht davor zurück die eine oder andere Nummer zu bearbeiten und sie
an unsere Bedürfnisse anzupassen.
Zusammengefunden haben wir vor etwas mehr als einem Jahr und es hat sehr schnell
zwischen uns gefunkt. Obwohl wir alle aus unterschiedlichen musikalischen
Stilrichtungen kommen hat uns die Rockmusik zusammengeführt.

Live zu hören gibt es Generika am 26.Oktober 07 ab 21.00 Uhr in der Diskothek
Eichberger in Grodnau. Auf unserer Homepage findet sich mehr Information über
Generika – www.generika-rock.at

