
 

BRANDGEFÄHRLICH – das ist Punk Rock, das ist Rock 'n' Roll, das ist sogar ein bisschen Metal! Die deutschsprachige 
Truppe ist 2017 aus der Band WEAREONE hervorgegangen, die es bis 2015 auf drei Alben und eine Split-CD gebracht 
hat. Mit neuen Ideen und den Stärken aus der Vergangenheit kehren sie in neuer und erweiterter Besatzung mit 
neuem Namen auf die Bühnen 
zurück. Dabei haben die Jungs aus Frankfurt am Main den Fokus heuer mehr und mehr dem Punk zugeschrieben. 
Gitarrero Vulcanus (ex-V8Wankers) lässt den Rock 'n' Roll aber nicht zu kurz kommen. Auch der sozialkritische Fokus 
ist in BRANDGEFÄHRLICH mit eingeflossen und wird sich künftig in den Texten wiederfinden. 
In neuer Stärke und mit frischen Ideen im Gepäck haben sich BRANDGEFÄHRLICH bereits auf 
einigen Konzerten bewiesen. So unter anderem auf dem „30 Jahre Jubiläum des Speak Easy“ mit Grave Digger. 
Anfang 2018 gab es endlich neue Songs zu hören: Die EP „Alte Klagen, neue Lieder“ erschien und wurde von alten 
WEAREONE- sowie neuen Fans begeistert aufgenommen. Also ging es auch live sehr positiv weiter – zum Beispiel mit 
dem gelungenen Auftritt auf dem Spreewald Rock 2018. 
2019 stehen die Zeichen wieder auf Sturm. Mittlerweile haben BRANDGEFÄHRLICH in Boersma- 
Records eine Label-Heimat gefunden und das erste vollwertige Album „Hartbitter“ steht in den 
Startlöchern. Es enthält elf Songs und vereint alles, was die Frankfurter Rocker auszeichnet: eine schlagkräftige und 
anstachelnde Punk-Attitüde, dreckigen Rock, der sofort die Beine in Bewegung bringt, und eine bissige Portion Metal, 
der den Songs den nötigen Dampf verleiht. Das alles wird durch die rauen Vocals und die auf den Lebenserfahrungen 
der Musiker beruhenden Texte perfekt abgerundet, sodass „Hartbitter“ von „direkt auf die Fresse“ über viel Gefühl 
bis hin zur Rock-Party alles parat hält, was sich ein Fan der Jungs nur wünschen kann. Das Album erscheint am 
30.08.2019 via Boersma-Records und ist im Vertrieb von Edel gelistet.   
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http://totgehoert.blogspot.de/2017/07/live-review-30-jahre-jubilaum-   
Brandgefährlich (Foto: Totgehört)   

Nach dem extrem-metallischen Auftaktprogramm geht es weiter mit  
Deutschrock. Das ist eigentlich so gar nicht unsere Baustelle, aber  
BRANDGEFÄHRLICH  (ehemals WE ARE ONE) hat einen besonderen Frontmann. Immerhin singt hier Patrick, der 
das Speak Easy führt und vor einigen Jahren gerettet als es kurz vor der Schließung stand. Und auch wenn die Band 
einen heftigen Onkelz-Vibe hat (wen wundert's immerhin sind wir hier in Frankfurt) gefallen mir Songs wie 
'Schlechte Laune' unheimlich gut und bleiben hängen.   
Die Jungs sind außerdem mega-sympathisch und können auch kleinere technisch bedingte Pausen gut überbrücken. 
Am Ende gibt es mit 'Tag X' dann auch noch eine Zugabe und im Anschluss ein Bild mit der Menge - alles in allem 
ein mehr als gelungener Auftritt.   
 

BRANDGEFÄHRLICH – „ALTE  
KLAGEN – NEUE LIEDER“   
Verfasst am 18. Februar 2018 von Mathias Anthes (Kategorie: CD-Rezensionen) — 1.243 views   
WEAREONE sind zurück – in teils neuer Besetzung und mit neuem Namen. Der Stil der Band hat sich aber nicht direkt verändert, er wurde aber verfeinert und stellenweise erweitert.   
„3 Idioten, 1 Gedanke“ ist stilistisch den Vorgängerwerken am nächsten und bietet einen ziemlich punkigen Sound, überrascht aber mit   
dem ruhigen, jazzigen Endteil, in dem Rockröhre Patrick beweist, dass er auch eine Nachtigall sein kann. Das Titelstück zeigt USamerikanische   
Einflüsse, gerade im Soloteil höre ich Parallelen zu The Offspring, während das aggressive „Zielen und Schuss“ auch von  Motörhead hätte stammen können.   
Bei den Texten gab es nicht viel zu ändern, auch dieses Mal sind sie eingängig und meistens sozialkritisch, gerade   
„Stille Post“ ist so   
lebensnah, dass sich wohl jeder Hörer darin wiederfinden kann. Verbessert wurde hingegen die Produktion, ein professioneller und klarer   
Klang überflügelt die älteren Alben ganz klar und sorgt für viel mehr Hörspaß.   
Wer die Scheibe besitzen möchte, soll sich einfach auf der Facebook-Seite der Band melden oder kann persönlich in Frankfurt im Speak-   
Easy vorbeischauen und Bandkopf Patrick anbabbeln – schlanke sieben Euro tun keinem weh. (ma)   


