
BRAVE VICTIMS
OF EMANCIPATION



Die fünf Multikulti-Geschirrtuchwedler aus zwei Generationen – formiert unter dem Namen 
„Gum Bucket“ – sind vermutlich die weltweit erste echte Haus-Rock-Band. Die „Bucketeers“ 
– wie sie liebevoll von Ihren treuen Fans genannt werden – sind trotzdem, oder gerade deswe-
gen, echte Kerle. Harte und sexy Jungs, die offen zu Ihrer Emanzipationsopferrolle stehen. Sie 
wissen, dass das starke Geschlecht schon lange nicht mehr die Hosen anhat. Männer tanzten 
schon immer nach der Pfeife Ihrer Frauen – oft genug ohne es zu merken! Regelmäßig, meist 
im alkoholisierten Zustand, behauptet Mann zwar gerne das Gegenteil und glaubt tatsächlich 
das Kommando zu haben – welch fürchterlicher Irrglaube.

Der Schlüssel zum männlichen Glück ist aber ganz einfach: Akzeptanz. Sobald man sein Schick-
sal akzeptiert hat, kann man so gut wie alle zwischenmenschlichen Probleme bei der täglichen 
Hausarbeit „lösen“ und die angestauten Agressionen und Energien in sinnvolle Bahnen lenken: 
wie z. B. Musik machen. Zwischen Geschirrspülen, Putzen, Kochen, Staubsaugen, Wäschewa-
schen und „Brot-Job“ wird mächtig gerockt, denn Töpfern ist so 80er!

Die „House-Shoe-Heroes“ knüppeln, stampfen und schreien sich die Hausmännerseele seit 
fast 4 Jahren aus dem Leib und bringen Glanz und fetten Sound in jede Hütte, was sie bei ihren 
Wisch-Mops schwören und schon bereits in mehr als 20 Gigs unter Beweis stellen konnten.

ROCK THE DISHES AND CLEAN THE HOOKLINE – THE BRAVE VICTIMS OF EMANCIPATION!

www.gumbucket.rocks | www.facebook.com/gumbucket | gumbucket.deco-shirts.com
Booking-Anfragen: Max Salamon | booking@gumbucket.de | 0049 (0)176 212 08 593
Tech & Recording: Dominik Niemann | info@gumbucket.de  | 0049 (0)151 549 28 722 
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DISHMASTER UK
ALIAS

UWE KIEL

Der Dishmaster UK – gerade frisch ausgebrochen und völlig überfordert mit soviel Freiheit – 
war vorher so lange in weiblicher Knechtschaft, dass ihm eigentlich gar nichts anderes übrig 
blieb, als sich jede Woche den häuslichen Schmerz von der Seele zu singen. Zwischen Haushalt, 
Kindererziehung, Frau unterhalten und Fulltime-Job bleibt ihm nur wenig Zeit um seinen Hard 
und Heavy Idolen zu huldigen und mit seinen Leidensgenossen fette Mucke zu machen. Der er-
littene Schmerz und seine permanente Unterdrückung führten aber glücklicherweise zu einer 
wahnsinns Stimme die, zwischen Aggressivität und Weltschmerz, genug Luft für tolle Melodien 
hat. Am liebsten putz, wäscht und bügelt Uwe zu Alter Bridge, Black Label Society, Rush, Van 
Halen und Black Country Communion.



TOUGH MOBGuitar
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TOUGH MOB
ALIAS

DOMINIK NIEMANN

Niemand wischt härter als der Tough Mob - weder im Regal, noch an der Gitarre! Auch wenn er 
noch ein freilebendes Exemplar des Homos Domesticus ist, so muss er sich trotzdem täglich ge-
gen kontrageschlechtliche Repressionen wehren - in seiner WG, beim Bäcker, beim schwester-
lichen Car-Sharing, in der Kantine und vor allem in seinen Lieblingskneipen. Aufgrund der Er-
fahrungen seiner Bandkollegen versucht er tapfer dem Gesang der Sirenen zu widerstehen und 
dem Ring uns alle zu knechten so lange es geht zu entkommen. Dank regelmäßiger Besäuf... äh 
Verpflichtungen im Namen der Band, seiner Arbeitskollegen, Freunde und Pathfinders sowie 
ständigem kreativ-musikalischem Output gelingt ihm das bisher noch recht erfolgreich. Am 
liebsten strickt, poliert und wienert Dom zu Pink Floyd, Daft Punk, Alexisonfire, Anathema 
oder Ozric Tentacles.
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DIRT SUCKERM.Guitar
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DIRT SUCKER M.
ALIAS

MARKUS WACHTER

Dirt Sucker M. ist der härteste von uns allen – sozusagen der Dirt Devil unter den Emanzipati-
onsopfern. Keiner steht tiefer unter dem Pantoffel, der Fuchtel oder ist ein größerer Pantoffel-
held, als er. Dass er überhaupt einmal die Woche das Haus verlassen darf um mit uns zu rocken 
ist ein mittleres Wunder – ähnlich wie sein „freiwilliger“ Umzug vom schönen Süden in den 
kargen Norden. Seine daraus resultierende Unsicherheit im Umgang mit anderen Lebewesen, 
außerhalb des häuslichen Umfelds, zeigt sich regelmäßig in verschüchterten Gitarren-Riffs, 
dem panischen Vergessen ganzer Songteile und wilden Sprungeinlagen bei unseren bisheri-
gen, öffentlichen Konzerten. Wenn Dirt Sucker M. ausnahmsweise mal etwas Musik während 
seiner täglich 19-stündigen Hausarbeit hören darf, zieht er sich Led Zeppelin, U2, Muse, The 
Who oder Placebo rein. Update: Ganz frisch erreichte uns die Meldung, dass sich eine Herrin 
eine anderes Opfer gesucht und DSM etwas verstört, aber frei, zurückgelassen hat.
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TIDY ANDYBass
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TIDY ANDY
ALIAS

ANDREAS HÜGING

Hätte Tidy vor 500 Jahren gelebt, wäre er sicher als Minnesänger und Lautenspieler durch die 
Lande gezogen und hätte billigen Met in sich hinein geschüttet. Er hätte den falschen Rittern 
zugejubelt, die falsche Frisur und die schlimmsten Outfits getragen, aber dafür die Laute so 
tief gerockt, dass ihm die Dorf-Jungfrauen alles zugeworfen hätten, was sie am Leib getragen 
hätten. Da er aber in unserer Zeit lebt, wurde er mittelalterlich Zwangsverheiratet und knechtet 
seitdem brav in Haus und Hof. Auch wenn sein Heim mittlerweile einige Annehmlichkeiten 
bietet und sein Dra... äh seine Prinzessin ihn meistens an der langen Leine lässt, so bleibt auch 
ihm nur die Regentschaft des weiblichen Feuers anzuerkennen und sich zusammen mit seinen 
Gefährten musikalische Freiheit zu verschaffen. Am liebsten klöppelt, exorziert und verkettet 
Hügi zu Billy Talent, Filter, Chevelle, AC DC oder Stoppok.
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KITCHEN MAID
ALIAS

MAX SALAMON

Die Kitchen Maid hält sich tatsächlich sogar rel. freiwillig in seiner schicken Küche auf, für 
deren Budget sich „echte“ Kerle vermutlich einen GTI geholt oder sich in ne Dönerbude ein-
gekauft hätten. Den einen Ring konnte er bisher noch recht erfolgreich abwehren, aber die 
Versuche ihn zu knechten werden immer heftiger und vehementer. Nur durch seinen süd-
ländischen Charme, seine Kochkünste und dank seiner vielfältigen Verpflichtungen konnte er 
diesem Schicksal entgehen – zumindest teilweise. Einige Frauen in seinem näheren Umfeld 
sorgen aber trotzdem für emotionale Rhythmusschwankungen und autoaggressives Verhalten 
gegenüber seinen „goldenen Tellern“ und schwarzen Kesseln. Während er schnibbelt, rührt 
und brät hört er am liebsten Pearl Jam, die Nine Inch Nails, Trapt, Incubus, aber auch mal Old 
School Hip Hop und alles was groovt.
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