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Honningbarna am 31. Mai in der Prinzenbar 

„Norwegens aufregendste neue Band.“ – „Mit einem Cello einer Hammondorgel, zwei 
Gitarren, einem Bass, einem Schlagzeug und einer Riesenladung voller frischem und 
jungem Anarchismus kommen diese Jungs auf die Bühne und machen den besten 
ersten Eindruck auf das Publikum seit langem.“ – „Honigkinder nennen sie sich, die 
fünf halbstarken Mitglieder der norwegischen Band Honningbarna. Dabei schmeckt 
ihre Musik alles andere als süß und klebrig. Das Quintett lässt lieber einen 
aufgebrachten Wespenschwarm auf die Welt los.“ All diese Zitate über die sechs 
Norweger treffen genau ins Schwarze, den sie proben mit ihrem Punk’n’Roll den 
Aufstand gegen Politik und Establishment. Auf ihrer Debütplatte „La Alarmane Gå“ 
(„Schlagt Alarm!“) schmieren sie sich und dem Hörer keinen Honig ums Maul, 
sondern präsentieren einen extrem mitreißenden, von peitschenden Gitarrenriffs und 
giftigen Celloattacken geprägten Sound, der den befreienden Geist der Rebellion in 
sich trägt. Gänzlich auf Norwegisch gesungen, bietet dieses Album weit mehr als nur 
kompromisslos harte Rockklänge, sondern liefert ein wütendes, aufrichtiges Manifest 
des Protests. Um das zu kapieren, muss man kein Norwegisch können oder die 
Texte verstehen, dazu reicht es, die Musik zu hören. Man kann natürlich die ein oder 
andere Übersetzung aus dem Netz fischen, beispielsweise von dem Song, mit dem 
sie als beste neue Band den Wettbewerb des Radiosenders NRK P3 gewannen: 
„Borgerskapets utakknemlige sønner“ – die undankbaren Söhne der Bourgeoisie. 
Seit Anfang März ist ihr zweiter Longplayer „Verden er enkel“ auf dem Markt und 
setzt die Schläge fort. Und wer Honningbarna schon einmal live gesehen hat, auf 
dem Reeperbahn Festival beispielsweise oder bei ihrem grandiosen Auftritt in 
Roskilde, freut sich schon jetzt auf ein furioses Konzert am 31. Mai in der 
Hamburger Prinzenbar. 

Präsentiert wird die Show von Intro 

Tickets gibt es für 14 Euro zzgl. Gebühren auf fkpscorpio.com, unter der Hotline 
01805 853653 (0,14 €/Min/Mobilfunk max. 0,42 €/Min.), auf eventim.de und an allen 
bekannten CTS VVK-Stellen. 

Mehr Infos und Musik unter honningbarna.no/, facebook.com/honningbarna, 
twitter.com/Honningbarna und myspace.com/honningbarna 

http://nl5.sitepackage.de/link/140213_fkpscorpio-news.de/1b278b47af4f924
http://nl5.sitepackage.de/link/140214_fkpscorpio-news.de/1b278b47af4f924
http://nl5.sitepackage.de/link/140215_fkpscorpio-news.de/1b278b47af4f924
http://nl5.sitepackage.de/link/140216_fkpscorpio-news.de/1b278b47af4f924
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