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Bandbio: 

krud machen übel riechenden Knatter Metal der dir mit dreckigem Bauernslang ordentlich 
in die Fresse klatscht. Aus dem Latrinensud von Rebattered und P.A.I.N. Management 
formierten sich die drei Rednecks Knössel, Rotz und Donnerwetter zu einem vermaledeiten 
Fliegenschiss und produzieren seit Ende 2015 Ihren Dung in Ihrer Probescheune und 
vergießen diesen auf den lokalen Bühnen der näheren Umgebung. 
Nach dem viel zu frühen und sehr traurigen Tod von Schlagwerker Donnerwetter 
entschieden sich Knössel und Rotz nach einer Trauerpause dafür, das Projekt “krud” 
fortzuführen...Donnerwetter hätte es definitiv so gewollt!
So holte man sich den langjährigen Freund Dampfmaschine mit auf den Hof. Dieses räudige
Rhthmus-Nutztier verpasst krud seitdem nochmals eine ordentliche Schmutzschippe Mist 
mehr. Die Töne, die krud produzieren sind wie das Landleben - dreckig, simpel und ehrlich.
2018 sollte das Jahr werden, in dem dieser rustikaler Charme und fette Kacke zusammen ein
Album ergeben wie es die Welt verdient hat; einfach, dick und mit gaaanz viel Bumms! 

krud sind gefährlich, krud sind ein musikalischer Befehl, krud sind unkultivierte Penner mit 
Herzen aus Hopfen. 

krud

Pressetext:

krud machen übelriechenden Knatter Metal der Dir mit dreckigem Bauernslang ordentlich 
in die Fresse klatsch. Er stinkt, er rülpst, marschiert nach vorn. 
Die drei primitiven Gestalten Knössel, Rotz und Dampfmaschine grooven sich mit 
stampfender Einfachheit in die Gemüter der Menschen. 
Mit jedem Auftritt vergrößert sich der Mob, der dem Trio treu mit erhobenen krud-Fingern 
folgt und zufrieden brüllt "we are deaf!"

PS: Der krud-Finger ist NICHT der Mittelfinger! Schaut nochmal genau hin...



 

Bandlogos zum Download:

Bandlogos

http://scheisskrud.wixsite.com/scheisskrud/presse
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Musik:

https://scheisskrud.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/channel/UCwG7wRghgkIli_59wU8N7sQ

www.scheisskrud.de

www.facebook.com/scheisskrud

http://www.backstagepro.de/krud

Ebenfalls bei Spotify, Deezer, Itunes

Das Album krud - krud ist auch

als limited 12“ LP, red und CD erhältlich

http://www.backstagepro.de/krud
http://www.facebook.com/scheisskrud
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