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PRESSEMITTEILUNG      01.03.2016 

 

Dritte Wahl am 1. Oktober in der Grossen Freiheit 36 

Die Wurzeln von Dritte Wahl liegen in der 
verblichenen DDR, genauer gesagt in 
Rostock, wo sich die Band 1986 
zusammenfand und bald erste Konzerte 
spielte. Neben Frontmann Gunnar saß von 
Anfang an sein Bruder Jörn „Krel“ Schroeder 
am Schlagzeug. „Krel hatte früher schon mit 
Bleistiften auf dem Tisch herum getrommelt, 
das war mir aufgefallen. Auf mein Drängen 
hat er sich ein sündhaft teures Schlagzeug 
aufschwatzen lassen, das die Band im 

Handwagen in den nächsten Jugendclub zur Probe transportierte“, erinnert sich 
Gunnar Schroeder. Bereits eine Woche nach der Grenzöffnung 1989 spielten die 
Rostocker ihren ersten Gig im Westen auf fremdem Equipment – und knüpften dort 
prompt Kontakte für weitere Konzerte in den vereinten deutschen Landen. 1998 
gründete die Band ihr eigenes Label Dritte Wahl Records, nachdem sie ihr famoses 
Debüt „Fasching in Bonn“ und zwei weitere Alben auf dem Indie Amöbenklang 
veröffentlicht hatten. 2005 starb ihr Basser und Gründungsmitglied Marko „Busch’n“ 
Busch. Er wurde von Stefan Ladwig ersetzt. Seit einiger Zeit haben sie mit Holger 
einen Tastenmann an Bord, der ihr Klangfarben-Spektrum bunter denn je klingen 
lässt. Auch anhand der Texte lässt sich eine Weiterentwicklung feststellen. Nach wie 
vor kritisieren Dritte Wahl herrschende Zustände, aber zunehmend widmet sich das 
Quartett auch persönlichen Themen. Auch ansonsten versucht Dritte Wahl, so 
unabhängig – und so unbequem – wie möglich zu sein. Das Management haben sie 
schon längst selbst übernommen, die Merchandising-Produkte werden von den 
Mitglieder unter ökologischen und Fair-Trade-Gesichtspunkten ausgewählt. Und 
musikalisch werden auch nach 30 Jahren keine Kompromisse gemacht. Das hört 
man auf der jüngsten Platte „Geblitzdingst“ aus dem vergangenen Jahr, das hört man 
auf der alten Platte „Nimm drei“ die nach 20 Jahren neu abgemischt wieder 
erschienen ist. Und das ist es auch, was die Fans so schätzen an der Dritten Wahl. 
Am 1. Oktober wird in Hamburgs Großer Freiheit 36 das alles ein bisschen lauter 

gefeiert. 

Präsentiert wird die Show von delta radio und der Hamburger Morgenpost.  

Tickets gibt es für 20 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. 

Mehr Infos und Musik unter www.dritte-wahl.de, www.facebook.com/drittewahl, 
www.youtube.com und www.myspace.com/drittewahlrostock. 

fkpscorpio.com
eventim.de
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/17521891/2c089c631f37-o3cyof
http://www.facebook.com/drittewahl
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/17521893/2c089c631f37-o3cyof
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/17521894/2c089c631f37-o3cyof
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