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Kaizaa im Januar 2020 im Headcrash 
  
Gitarren, Bässe, Drums, Gesang und ein kleines 
bisschen Piano kündigen etwas Neues im 
Königreich Punkrock an – oder besser gesagt: 
Kaizaareich. Losgezogen als Underdogs, um im 
Spiel der Rockthrone mitzumischen, haben 
Kaizaa bereits mit ihrer ersten Auskopplung, der 
EP „Volle Ladung Leben“, und ihrer gewaltigen 
Live-Power bewiesen, dass die Szene sich 
warm anziehen kann. Denn was so kaizaalich 
begann, wird nun nach einer Reihe 
überzeugender Auftritte mit restlos begeistertem 
Publikum und kreativer Zeit im Proberaum und 
Studio in besonders kantiger Konsequenz 
fortgeführt. Das erste Album steht in den 
Startlöchern, um dem Herbst mit neuen Songs der vier Punk’n’Roller einzuheizen: 
„Schrottplatz der Liebe“ erscheint am 20.09.2019. Auf jenem „Schrottplatz der Liebe“ 
finden sich all diese großen und kleinen und wilden Geschichten, ob weggeworfen 
oder verloren geglaubt, wiedergefunden und neu erzählt in dieser einmalig 
kaizaalichen Art, die sich nicht im Geschnörkel verliert, sondern lieber direkt aufs 
Gaspedal drückt. Starke Melodien stapeln sich im wuchtigen, von Vincent Sorg (u.a. 
Die Toten Hosen, Broilers, In Extremo) perfekt auf den Punkt produzierten Sound 
neben unerwarteten Einflüssen der vielfältigen Genre-Erfahrung der vier Kaizaas. 
Überraschen mit auch mal leisen Tönen neben den gewohnt kräftig-ruppigen, 
begeistern mit hymnischen Refrains und vielen neuen Oohs, auf die Fans so 
sehnsüchtig gewartet haben. Mit Texten zwischen Tresen und Fenstersims, 
zwischen LA und dort, wo der Wind über die Felder tanzt, von echten Männern und 
Landeiern, von dem, was wirklich wichtig ist, von Liebe, Hoffnung, von einem für alle 
und allen für einen – und das Ganze sehr tanzbar und sowas von feierbar, dass man 
jetzt schon auf die vielen anstehenden Live-Termine hinfierbert. Im Rahmen ihrer 
„Schrottplatz der Liebe Tour“ werden Kaizaa am 16. Januar auch in Hamburg eine 
Show im Headcrash spielen. 
 
16.01.2020 Hamburg - Headcrash 
 
Tickets für die Show gibt es ab sofort für 22,00 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. 
 
Mehr Infos und Musik unter kaizaa.de, facebook.com/KaizaaOfficial, 
instagram.com/kaizaa_official und youtube.com/channel/. 
 

https://www.kaizaa.de/
https://www.facebook.com/KaizaaOfficial/
https://www.instagram.com/kaizaa_official/
https://www.youtube.com/channel/UCIWc9tH1DkDkEO94Xq2l1mA/featured
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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