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PRESSEMITTEILUNG      22.11.2016 

 

Turbobier kommen am 10. März ins Headcrash 
 
Turbobier ist keine neue Starkbiermarke, sondern eine 
Wiener Band, die endlich wieder frischen Wind in die 
deutschsprachige Punkmusik bringt. Soviel zu den 
Fakten. Den Rest muss man hören, zum Beispiel auf 
dem Debütalbum „Irokesentango“. Druckvolle Riffs treffen 
auf witzige Dialektreime, die auch beim zwanzigsten 
Hören noch ein Schmunzeln auf die Lippen zaubern – 
dahin also, wo auch das Bier verschwindet, das aus der 
Dose in den Rachen rinnt. Denn auch das gehört zum 
Selbstverständnis von Turbobier wie zu jeder 
ernstzunehmenden Punkband. So sehr gar, dass 
Frontmann Marco Pogo sogar eine eigene Partei 
gründete, um die Ideale der Band durchzusetzen: An der 
Spitze der Bierpartei Österreich (BPÖ) kämpft er für mehr 
„Mut zur Dichtheit“. Eine zugehörige Glaubensgemeinschaft gibt es auch, die 
praktischerweise die Beisln (vereinfacht gesagt also die Wiener Kneipen) zu ihren 
Kathedralen macht. Und natürlich hat die Band auch ihr eigenes Bier, ein lang 
gereiftes, köstliches Pils, auf den Markt gebracht. Musikalisch sind Turbobier 
genauso kompromisslos. Ihr Punk ist klassisch, gerade, laut und asozial, die Lyrics 
drehen sich um das Genannte und nehmen ansonsten kein Blatt vor den Mund. Ein 
Wiener sagt immer was ihm nicht passt, egal zu welcher Musik. Seit ihrem ersten 
Internet-Hit „Arbeitslos“ – einer Helen-Fischer-Coverversion, die das öde Original 
vom Kopf auf die Füße stellt und mit Inhalt füllt – bis zum „Irokesentango“ wird klar: 
Schmäh und Punk passen zusammen. Jetzt wird es Zeit, dass Turbobier ihren 
Glauben, ihre Überzeugung und vor allem ihre Musik in die Welt hinaustragen, damit 
die ein bisschen besser und vor allem breiter wird. Turbobier bitten am 10. März im 
Hamburger Headcrash zum Gottesdienst, zum Parteitag und zum gemeinsamen 
Gelage.  

Mehr Infos und Musik unter turbobier.at, facebook.com/turbobier, 
twitter.com/TURBOBIER, youtube.com/user/turbobier und soundcloud.com/turbobier. 

Tickets gibt es für 15,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 
sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 
 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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