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PRESSEMITTEILUNG      11.07.2014 

WIZO am 15. November in Hamburg 

Es soll Leute knapp über 40 geben, die mit WIZO sozialisiert und politisiert wurden 
und zu allem Überfluss seither auch noch musikalisch festgelegt sind: auf Punk, 
Punkrock, Politpunk und natürlich Punk. Die heute noch die Haltung haben, die das 
Trio aus Sindelfingen schon 1986 hatte: „links, gegen Nazis, Rassisten, Sexisten und 
andere Arschlöcher“. Die 1993 hoch erfreut waren, als mit der dreckigen Ace-of-
Base-Coverversion von „All That She Wants“ plötzlich die Charts erklommen wurde 
und das nachfolgende Album mit dem schönen onomatopoetischen Titel 
„UUAARRGH!“ sich über 100.000 Mal verkaufte. Das hatten diese schwäbischen 
Antikapitalisten verdient, dass sie mal so richtig Steuern zahlen mussten! Ärger gab 
es etwas später bei den Chaostagen in Hannover, wo ein spontaner Auftritt es bis in 
die Tagesschau schaffte, und wegen eines gekreuzigten Schweins im Booklet mit der 
katholischen Kirche. Von indizierten Stücken wollen wir jetzt gar nicht erst anfangen 
und dass die Bild-Zeitung den Titel „Roy Black“ zur schlechtesten Single des Jahres 
1992“ erkor, dürfte als Qualitätsmerkmal hinreichen. 2005 lösten sich WIZO nach fünf 
Alben und Hunderten gefeierterten und energiegeladenen Moshpit-Punk-Konzerten 
leider auf, und man musste fast um den ehrlichen, politischen Punk mit originellem 
Antlitz in Deutschland bangen. Doch 2009 trat Sänger und Gitarrist Axel Kurth wieder 
an die Öffentlichkeit, brachte als Neuzugänge Ralf Dietel am Bass und Thomas Guhl 
am Schlagzeug mit und wiederbelebte einen Mythos. Inzwischen ist auch die sechste 
Platte von WIZO auf dem Markt: „Punk gibt’s nicht umsonst! (Teil III)“, stieg auf Platz 
13 der iTunes-Charts ein und erfreut durch klare Aussagen und, na was wohl, 
Punkmusik. Am 15. November kommen WIZO nach Hamburg in die Große Freiheit 
36. 

Tickets für die Show gibt es für 23 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 http://www.wizo.de und facebook.com/wizo.punk. 
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