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Gesang (da Miche hoaßd seid da 5tn Klass Mike. Bassd ned? Jo!)
Gitarre
Bass
Schlagzeug

Gem duads de Rockfotzn seit Anfang 2015.
As Gscheidhaferl, Mike Schwarzbaur, und da Gitarrist Robert Lang machand seit 25 Johr
midanand Rockmusi. Mid de zwoa Rythmusleid Josie Czichon und Andi Domanics hams
de perfekte Ergänzung gfundn, für an oidn Traum: a boarischn Rockband.
D´Rockfotzn san koa boarische Gaudi-Band de wo barfuaßad mid da Krachledern in de
Bierzelta oan auf „Volksrockmusi“ machd.
In de Stückln von de Rockfotzn geht´s oafach um ois wos im Lebm wichtig is und se reißn
a ihr Fotzn auf, wenn wos ned bassd.
D´Musi lebt von da Gitarr, is ausgfuchst, aber nia vaschbuid.
A so wia as Lebm. Ned oafach, manchmoi drecke, gscherd oder a staad.
Aber immer grod raus.
Se machan Rock-Musi mid boarische Texte, ned mehra, aber a ned weniger.
Und ned weil des grod modern is, sondern weil, wenns´d ebbs sogn mächst, na duas in
dera Sprach de wos´d am bessdn konnst.
Gscheidhaferls Rockfotzn existieren in dieser Besetzung seit Anfang 2015.
Das Gscheidhaferl Mike Schwarzbaur und der Gitarrist Robert Lang machen bereits seit
über 25 Jahren miteinander Rockmusik. Mit der Rhythmuskombo Josie Czichon und
Andi Domanics haben sie die perfekte Ergänzung für ihren lang gehegten Traum einer
bayerischen Rockband gefunden.
Gscheidhaferls Rockfotzn ist keine bayerische Gaudi-Band die sich barfüßig, lederbehost
und volkstümmelnd durch die Bierzelte rockt.
Die Lieder von Gscheidhaferls Rockfotzn beschäftigen sich mit allen Bereichen des Lebens,
teilweise sehr kritisch und provokant.
Ihre Musik ist gitarrenlastig und raffiniert, aber nie verspielt.
So wie das Leben. Oft nicht unkompliziert, manchmal dreckig, rücksichtslos oder auch ruhig.
Aber immer gerade heraus.
Sie machen Rock-Musik mit bayerischen Texten, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Und nicht, weil das gerade Trend ist, sondern weil, wenn man etwas sagen möchte, man dies
in der Sprache tun sollte die man am besten beherrscht.
(Download als Textdatei)
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