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Wir machen Geräusche mit Instrumenten und Stimmbändern.

„Man kann die Band und ihre Art, Musik zu machen, durchaus in den 80igern
verorten. Muss man aber nicht. Da waren sie auch noch zu jung. Etwas Neues
machen sie nicht, es ist berlin-eske Rockmusik, hier und da mit Anleihen im Punk,
teils im Funpunk. Unplugged klingen sie für mich besser als komplettelektrisch. Ihr
Credo auf der Bühne ist es, sich nicht ganz bühnengerecht zu präsentieren, sich um
Konventionen einen Teufel zu scheren. Die Mucke macht Spaß!“*

„Man kann fast sagen, ein Sammelbegriff für die Besten der Besten der Besten. Doch
was verbrigt sich hinter den Rock Stars? Sie sind laut, sie sind hart, sie sind die Rock
Shoe. Benno (von The Bottrops), Schwecke (von Nihao?), Ravel Revolver, The Ace
(...) rocken gemeinsam die Bühne. Wer guten Punk / Rock mag, wird bei Rock Shoe
auf seine Kosten kommen. Auf der Bühne geben die Jungs alles und begeistern
durch ihre Bühnenshow sowie durch den engen Kontakt, den sie zum Publikum
aufnehmen.“†
„Eine Band, wie ich sie besser nicht hinbekommen würde.“‡
„Was hier dargeboten wird, ist ausnahmslos mit einem Konzert von die Ärzte zu
vergleichen. Unglaublicher Dünnschiss den Ravel und Benno von sich geben und
das, wo es nur Fassbrause gibt. (...) Und wie bei der eben erwähnten Band gibt's
auch bei Rockshoe ein politisches Lied. Wird über alles gemeckert und gemotzt.
Bestimmt auch gegen Handys, das hindert Ravel aber nicht, während des Songs!, an
seines zu gehen.“§
„ROCK SHOE sind wieder da, und das für mich persönlich stärker denn je. Man darf
sich auf weitere Gigs der Berliner freuen.“**

Die nächsten Termine:
26.6.11 Rocktreff, Berlin-Mariendorf
20.8.11 KVU, Berlin-Prenzlberg
6.12.11 Nikolaus mit den Schuhen, tba.

Die Schuhe im Netz:
www.rockshoe.de
www.myspace.com/rockshoe
www.facebook.com/rockshoe

Schnürografie:
- 2007 Everywhere is loud [Compilation, Evil Killing Records EKR-003]

                                                  
* blackbirds.tv
† lastfm.de
‡ Ravel Rockshoe, Bassist
§ bierschinken.net
** yagaloo.de


