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Knorke ist eine Punkrockband aus dem wilden Süden, genauer ca. 6 km östlich von 
Stuttgart. Punkrock ist das, was diese Band definiert.

Die "Lead Vocals" und der Bass gehören ganz Ralle (Ralf H.) den man ruhig als 
„Rampensau“ bezeichnen kann. Alles andere würde ihm nicht gerecht.
Die Drums und "Backing Vocals" werden von René (René G.) geliefert. Er ist der 
Vollblutpunk, denn das ist seine Leidenschaft.
An der Gitarre spielt Kai (Kai W.) der auch die "Backing Vocals" mit übernimmt. Kai mag 
mehr die härtere Gangart beim Spielen und diesen Einfluss spürt man auch im
Sound.
Zu guter Letzt ist da noch unser Felix (Felix D.), der am Mischpult dafür sorgt, dass unser 
Sound sich auch wirklich geil anhört. Und das kann er wirklich gut!

Das Repertoire reicht von Punk über Rock bis hin zu Metal. Die Lieder, die präsentiert 
werden, sind alles Eigenkompositionen von Ralle und Kai. Unkompliziert, eingängig und 
sofort zum Mitwippen anregend, so lässt sich der Sound der Band übergreifend 
beschreiben.

Knorke hat sich für deutsche Texte entschieden, denn da versteht man auch, was die 
Jungs zu sagen haben. Und zu sagen gibt es einiges. Dabei ist ihnen aber auch sehr
wichtig, dass das Publikum an der Show beteiligt wird. Hierfür werden alle verfügbaren 
Register gezogen. Mitgrölen zu einem Lied, aktiv zum Pogo tanzen auffordern oder was 
diesen Jungs sonst noch alles einfällt, das Publikum ist immer mittendrin, statt nur dabei. 
Ganz nach ihrem Motto: „Handy in die Tasche, Mähne zum Takt schütteln und Pogo 
tanzen!“
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Knorke, das ist deutschsprachiger Punkrock aus dem wilden Süden. Mit eingängigen 
Eigenkompositionen, die zum Mitgrölen einladen, wird das Publikum zu mitmachen
animiert. Frei nach dem Motto: „Handy in die Tasche, Mähne zum Takt schütteln und Pogo 
tanzen!“

Kurzbeschreibung

Knorke, deutschsprachige Punkrock Band aus dem wilden Süden lädt zum aktiven 
Zuhören ein.

Kontakt:
e-Mail: info@knorke-band.de
Web: www.knorke-band.de
Handy: 0171 - 837 95 02 (Kai)


