WIR SIND FLIEGEN

WIR SIND FLIEGEN definieren den Begriff Punk nicht neu – das scheint eh unmöglich zu
sein. Viel mehr wird der Begriff auf das Wesentliche runtergebrochen. WIR SIND FLIEGEN
spielen einen dunklen Mix aus Elektro und Punk und versuchen dabei, nicht modern
rüberzukommen. Die beiden Musiker hinter dem Projekt, Shorty und Measy, sind und
waren seit Jahren aktiv in anderen Bands - beide waren bei Giulio Galaxis; Shorty war
Produzent von DCVDNS und MC Basstard; Measy war bei Die Rote Suzuki und Prinzessin
Halt’s Maul. Sie schmeißen hier dermaßen erfrischend Elemente aus verschiedenen
Genres zusammen, die am Ende wieder klassisch und auch etwas „wavig“ klingen, dass
man nicht wirklich einzuschätzen vermag, die Songs zeitlich zuzuordnen.
Das Zweier-Projekt bringt die geballte Power einer ganzen Band und kommt gefährlich
tanzbar daher. Ob Pogo oder nicht, das entscheidest Du. Die Songs der selbstbetitelten
Debüt EP spiegeln die aktuelle Stimmung während einer anhaltenden Pandemie,
konfrontiert mit Querdenkern, rechten Strukturen, Krieg und Krisen wider. Eine oft
einsame nächtliche Reise durch den eigenen Kopf mit dem Versuch, mit diesem Wahnsinn
klarzukommen.
//
WIR SIND FLIEGEN (means: We Are Flies) do not redefine the term punk - that seems
impossible anyway. Much more the term is broken down to the essentials. WIR SIND
FLIEGEN play a dark mix of electro and punk and try not to come across as modern. The
two musicians behind the project, Shorty and Measy, are and have been active in other
bands for years - both were with Giulio Galaxis; Shorty was producer of DCVDNS and MC
Basstard; Measy was with Die Rote Suzuki and Prinzessin Halt's Maul. Here they throw
together elements from different genres in such a refreshing way, which in the end sound
classic again and also a bit „wavy“, that you can‘t really estimate to assign the songs in
time.
The two-piece project brings the concentrated power of a whole band and comes along
dangerously danceable. Pogo or not, that‘s up to you. The songs of the self-titled debut
EP reflect the current mood during an ongoing pandemic, confronted with contrarians,
right-wing structures, war and crises. An often lonely nocturnal journey through one‘s
own head with the attempt to come to terms with this madness.
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1. Wir Sind Fliegen (Intro)
2. Neonschein
3. Tanzen Auf Beton
4. Das Auge Des Gesetzes
5. Schockhaut
6. Der Erste Moment
7. Der Letzte Moment
8. Kein Kuchen Den Faschisten
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