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Die Subhumans gründeten sich 1980 und sind mit Crass und 

Conflict eine der wichtigsten Bands der britischen 

Anarcho/Peace-Punk Bewegung. 
 

Musikalische Einflüsse waren zum einen die Sex Pistols, Damned 

und ähnliche Punk-Originale, zum anderen aber auch Prepunk-

Bands wie King Crimson und Frank Zappa. Diese Mischung ergab 

einen Stil, der in seiner Struktur komplizierter als der seiner 

Zeitgenossen war, aber die Energie und Dynamik des Punks 

bewahrt. 
 

Dick Lucas' intelligente Texte prägen die politische Ausrichtung 

der Band, wobei er in seinen Songs nicht nur dazu aufruft, soziale 

und politische Missstände zu kritisieren, sondern auch dazu, sie 

zu verbessern. 
 

Die ersten drei EPs der Subhumans und ihre erste LP "The Day 

The Country Died " wurden schnell zu Klassikern. 1983 gründeten 

sie Bluurg Records, wo sie ihre Aufnahmen bis heute selbst 

veröffentlichen. 
 

Nach zahlreichen Tourneen in den USA und Europa lösten sich 

die Subhumans 1985 auf, um fast in derselben Besetzung als 

Citizen Fish weiterzumachen. Seit der Subhumans Reunion im 

Jahr 1998 spielen sie in beiden Bands parallel. Die Subhumans 

veröffentlichten seitdem ihr neues Album "Internal Riot" und 

touren regelmäßig in den USA, Europa und Australien. 
 

Subhumans-Aufnäher schmücken bis heute die Jacken der Punks 

auf der ganzen Welt. Die Queens of the Stone Age 

veröffentlichten 2004 ein Cover des Subhumans Klassikers 

"Wake up Screaming". 
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"Die beiden ersten Alben der 

englischen Subhumans sind für 

mich absolute Meilenstücke des 

britischen Punkrocks."  

- Ox Fanzine 
 

"Vom ersten Song an gaben die 

Briten dem inzwischen zahlreich 

versammelten Publikum richtig 

Zunder. Bei Stücken wie „Waste 
of Breath“, „This Year’s War“ 
oder „Apathy“ gab’s dann sowohl 
für die Musiker als auch für die 

Fans kein Halten mehr… Für mich 

war die Show Fest für Ohr und 

Auge zugleich: Einen Performer 

wie Dick sieht man nicht alle 

Tage." - Rockstage-riot-

rheinmain.de, Live Review 2012 
 

"Frontman Dick Lucas is totally 

engaging… If you still need any 

proof of the intelligence and anti 

establishment smarts in punk 

rock then the Subhumans are still 

out there, still meaning 

something and still making sense 

in a senseless world." 

- Louderthanwar.com 
 

"Considering how long this band 

have been going it’s incredible 
how much energy they still 

display when they play live. 

Frontman and lyricist Dick Lucas 

is still an absolute inspiration. 

Somehow he doesn’t seem to 
have aged a bit proving that the 

anarcho punk lifestyle is 

obviously good for your health. 

Incredible band."  

- Caughtinthecrossfire.com 
 

„Sie sind sich eben immer treu 

geblieben und haben sich nie 

verkauft. Ach ja, so geht es auch. 

Ich bin jedenfalls sehr begeistert 

vom aktuellen Machwerk der 

SUBHUMANS, das in einem 

schönen Digipack daherkommt."  

- Blueprint-fanzine.de 


