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AGROTÓXICO
 

Agrotóxico ist eine brasilianische Hardcore-Punk-
Band, gegründet 1993 in den Außenbezirken von São 
Paulo. Seitdem sind sie in unzähligen Orten in 
Brasilien und Europa aufgetreten, sowohl in kleinen 
Clubs als auch auf großen Festivals wie dem 
Rebellion (UK), Obscene Extreme (CZ), Force Attack 
(DE), Vive Le Punk (FR) und Ieper Fest (BE), um nur 
einige zu nennen. 
 

Dadurch wurden sie zu einer der bekanntesten 
brasilianischen Bands der Welt, insbesondere in 
Europa, wo alle ihre Alben in Deutschland, England 
und Frankreich veröffentlicht wurden. 
 

Ihre Texte behandeln verschiedene soziale Themen 
wie Gewalt in Großstädten, Krieg, Ökologie, Politik 
und mehr, immer aus einer libertären und 
antifaschistischen Perspektive. 
 

Agrotóxico veröffentlichten 
bereits 7 Alben, eine 
Dokumentar-DVD und sind 
weltweit auf vielen Samplern 
zu finden.  
 

2023 nehmen sie ihr erstes Album "Caos 1998" neu 
auf und schreiben neue Songs, die von europäischen 
Labels veröffentlicht werden. Außerdem bereitet die 
Band die Veröffentlichung ihres ersten Best-of-
Albums vor, das ebenfalls in Europa erscheinen wird, 
wo sie im Herbst auf Tour gehen werden. 
 

turbo-booking.com/artist/agrotoxico/ 
www.facebook.com/agrotoxicohc/ 

            REVIEWS 
 

"So muss Hardcore-Punk klingen… Stark UK-
beeinflusster Hardcore-Punk, mit leichten Metal-
Anleihen à la BROKEN BONES, nur ohne nervende 
Hardrock-Gitarrensoli. Ich weiß gar nicht genau, 
wann ich das letzte Mal so straight und 
energiereichen Punk schon beim ersten Hören so 
abgefeiert habe." - Ox fanzine 
 

"Auch nach 20 Jahren sind AGROTOXICO aus 
Brasilien das Nonplusultra in Sachen Power-
Hardcore. Gestern erst hab ich mich auf ihrem 
Konzert in Bochum zum wiederholten Mal von 
ihnen an die Wand nageln lassen...  Zumindest 
kann ich mir nicht vorstellen, dass AGROTOXICO 
auf Platte jemals enttäuschen und auf Konzerten 
nicht 100% Vollgas geben werden." - Plastic 
Bomb fanzine 
 

"Agrotoxico dürften vielen von ihren genialen 
Slime- und Canalterror-Covern bekannt sein. 
Aggressiv scheppernder HC/Punk aus Sao Paulo, 
der den täglichen Wahnsinn der Mega City und 
die sozialen Missstände dieser Welt 
thematisiert… Die Kerls bringen vor allem live die 
geballte Ladung Energie und Wut auf die Bühne, 
auf der sie alles geben. Wenn dieses Heft 
rauskommt, sind sie grad auf ihrer dritten 
Europa-Tour gewesen. Ihr solltet unbedingt 
hingegangen sein." - Pogoradio.de 
 

"Etwas über 100 Leute fanden sich an diesem 
Donnerstagabend in der Meierei ein… […} und 
das DISCHARGE-Cover „Hear Nothing, See 
Nothing, Say Nothing“ riss mich endgültig vor die 
Bühne. - Dremufuestias.de 
 


