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Bonn und seine Umgebung sind bekannt für Punkrock-

Institutionen wie Canalterror, Hammerhead oder 

Molotow Soda – jetzt kommt eine neue Band, die schon 

mit ihrem Namen ein Fass aufmacht und diesem 

Anspruch auch musikalisch perfekt gerecht wird. 

 

Sängerin Beckx besticht mit ihrer markant-fordernden 

Stimme und authentischen Texten auf Englisch und 

Deutsch, die keinen Zweifel an ihrer Ausrichtung lassen. 

Neben den Originalmitgliedern Chris, Gabo und Daniel 

ergänzt seit neuestem Punkrock-Urgestein Dominik 

(Canalterror, Molotow Soda, The Puke etc.) die Band. 

 

F*cking Angry sind die perfekte Symbiose aus lässiger 

Punkrock-Rebellion und hysterischer Hardcore-Wucht. 

Ihre Songs sind mehr und weniger melodisch, alle sind 

natürlich fucking angry, aber 

auch nicht immer bier-ernst 

gemeint. 

 

Ihre aktuelle LP "Dancing in 

the Streets" F*cking Angry ist 

2015 bei RilRec erschienen. 

 
fucking-angry.blogspot.de 

turbo-booking.com/de/artist/fucking-angry 

 

"Dem handgemachten geilen Artwork steht 

der tatsächlich sehr wütende und schnelle 

Hardcore/Punk in nichts nach und ist dabei 

auch noch sauwitzig. Ab auf's Konzert."  

- Trust Fanzine 

 

"Wenn ich mir die 12 wütenden Songs 

anhöre, bin ich begeistert. Das ist das Beste, 

was politischer Punk in Deutschland zur Zeit 

zu bieten hat! "  

- Plastic Bomb Fanzine 

 

"F*CKING ANGRY sind mit vollen Herzen und 

totaler Leidenschaft bei der Sache, was man 

den gesamten Platten anmerkt. Eine Band 

die ihr 'Maul aufmacht' und eine ganz klare 

Linie vertritt. ‚DANCING IN THE STREETS‘ ist 
wohl eines der besten deutschen Hardcore-

Punk Alben der letzten Jahre und wird die 

nächsten Monate sicher einiges an 

Aufmerksamkeit nach sich ziehen."  

- AwayFromLife Fanzine 

 

"Punk, der direkt in die Fresse schlägt und 

kraterähnliche Löcher aufreißt, weil der 

stampfende Beat bleibende Schäden 

hinterlässt. [...] FUCKING ANGRY steht für 

Chaos, Revolte, Nihilismus und Radikalität."  

- Underdog Fanzine 

 

"Technisch top, abwechslungsreich und mit 

netten Melodien zwischen dem ganzen 

Gebretter. Absolut überzeugendes Demo."  

- Ox Fanzine 


