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Die Kritik zum Erstlingswerk der Hannoveraner Band The Rockabones habe ich 

insgesamt dreimal neu geschrieben, weil ich einfach nicht wusste, was ich von der 

Musik der vier Jungs halten sollte, die sich nach eigenen Angaben im Spätsommer 

2009 zusammengetan haben, um „ihre Vorstellung von Rockmusik zu verwirklichen“. 

Die Herren gesetzteren Alters, die sich Rock-Helden wie AC/DC, Motörhead und 

Black Sabbath zum Vorbild genommen haben, wirkten erst etwas befremdlich auf 

mich.  

Zu klischeehaft ist ihre Website oder ihre Seite bei MySpace. Zu bemüht wirkt die 
holprige Selbstinszenierung als harte Rocker, zu einstudiert wirken die bösen Mienen 
auf den wenigen halbwegs professionellen Gruppenfotos. Was also tun mit so einer 
Band? Die Antwort ist simpel: Einfach die CD in die Anlage einlegen und die vier 
Tracks der EP First Takes ohne irgendwelche Vorbehalte KOMPLETT und LAUT 
anhören und siehe da: es klappt! Sicherlich stellt eine Band, die erst vor Kurzem 
gegründet wurde und wohl die Schwelle zum professionellen Musikerdasein noch 
nicht ganz überschritten hat, keine Offenbarung dar und dementsprechend darf man 
nicht allzu viel erwarten.  
 



 

Aber beim ersten schnellen „Durchhören“ der CD habe ich mich gefragt, warum die 
Songs mit martialischen Titeln wie Revenge oder Ride To Suicide so brav klingen. 
Bitte nicht falsch verstehen. Die Musik ist handwerklich gut gemacht, schnell, hart 
und durchaus solider Rock, bloß Sänger Gon hat mich etwas irritiert, weil er für einen 
harten Rocker etwas zu dezent singt, zu wenig Wut in seine Stimme legt und mir das 
Ganze nicht so recht authentisch vorkam. Dann aber geschah das Seltsame: Ich hab 
mir die CD nochmal angehört und nochmal und bei jedem Mal hat mir das, was The 
Rockabones da als Erstlingswerk abgeliefert haben, besser gefallen. Es handelt sich 
nämlich nicht um plärrige Rock-Exzesse sondern um cool servierte Musik, welche die 
Harmonie von Instrumenten und Stimme herstellen will. Der Sänger Gon muss nicht 
den Krach seiner Musikerkollegen übertönen und die Kollegen wiederum versuchen 
nicht, den Gesang mit Gitarre und Schlagzeug niederzustampfen.  
 
Diese Harmonie von Stimme und Musik findet man bei hartem Rock eher selten und 
daher wirkt sie zunächst ungewohnt. Aber das ist es offenbar, was The Rockabones 
mit ihrer Vorstellung von Rockmusik meinen: Ursprünglichen und ungekünstelten 
Rock ohne Schnörkel und ohne den Drang sich mit Exzess zu produzieren. Was mir 
jenseits der musikalischen Qualitäten zudem an The Rockabones imponiert, ist, 
dass die vier Typen aus Niedersachsens Landeshauptstadt ihre erste CD offenbar 
ohne die Unterstützung eines professionellen Labels veröffentlicht haben und sie es 
mit ihrer „Mission Rock“ offenbar sehr ernst meinen. 
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Markus Birner ist der Meinung… 
Musik ist selbstverständlich Geschmackssache und nicht jeder wird von der Musik 
von The Rockabones sofort begeistert sein. Es lohnt sich aber, sich auf die Musik 
der sympathischen Newcomer und Underdogs aus Hannover einzulassen und sich 
ihre Vorstellung von Rock einfach mal anzuhören. Sicherlich handelt es sich bei der 
EP First Takes nur um einen kurzen Vorgeschmack des Gesamtwerks der Band und 
ganz klar kann man The Rockabones nicht mit professionellen Rockbands 
vergleichen, aber was ich gehört habe, hat mir – nach kurzer Eingewöhnungszeit – 
gefallen. Und das ist das Entscheidende. Daumen hoch! 


