
 
KALAPI ist kein indischer Prinz und auch keine polynesische Hafenstadt. KALAPI ist DIE Punkrock-Band 

aus Bayern. Sie steht seit dem ersten Album „Schachmatt“  und damit seit 2015 für eingängigen, 

deutschsprachigen Punkrock! 

 

Am 01.Mai 2017 erscheint das zweite Album „Zwischen Pathos & Plattitüde“, in dessen Texten 

verschiedene gesellschaftliche Themen verarbeitet werden. Diese werden mit einem ehrlichen, 

schnörkellosen Gitarre, Bass, Schlagzeug Sound abgeliefert. 

 

Seit der Gründung 2013 war der Band klar dass es nicht nur darum geht Musik zu machen, sondern 

sie zu leben! Was in Ihrer Liveshow definitiv zu sehen – und in Ihren Texten und Lieder zu hören und 

zu spüren ist. 

 

Der Funke wird überspringen, denn wo das Feuer bei den vier Münchnern schon brennt wird es auch 

allen die sie erlebt haben Spuren hinterlassen. 

 

Vor allem da die Melodien von KALAPI sich ins Ohr schrauben, dass oft bereits beim zweiten 

Refrain mitgesungen werden kann, auch wenn man die Band vorher nicht kannte. 

 

Von Stadt zu Stadt finden die vier Musiker samt Band-Hund immer neue Freunde. Sie spielten 

sich Deutschlandweit durch kleine und immer größere Bühnen. 

 

 
KALAPI sind:  

Rogga (Leadgesang, Gitarre)  
Chris „Murdock“ (Leadgitarre, Hintergrundgesang)  
Ray (Schlagzeug)  
Andé Island (Bass, Hintergrundgesang)  
Gerhard [Dackel] 
 
Kontakt: 

KALAPI-Booking Rainer Bunn, Mobil: +49-176-57859346, Freisingerstraße 77, 85221 Dachau 

Mail: booking@kalapi.de 

URL: www.KALAPI.de  
 



Was schreibt die Presse über KALAPI:  
…Normalerweise erwartet man nicht viel von einer Vorgruppe, aber an diesem Abend, waren die 

Zuschauer zurecht von dieser Band begeistert, es gab viel Applaus und man hätte gerne noch mehr 

von ihnen gesehen und gehört.  

Die Musik war mitreißend, die Bühnenshow auch. Die Jungs selbst sind sehr attraktiv und haben eine 

Menge Ausstrahlung. Sie hauen einen einfach um. An diesem Abend heizten sie dem Publikum 

ordentlich ein und man entließ sie nur mit großem Bedauern. Ein echter Geheimtipp, der es verdient 

hat, in den Fokus zu rücken und selbst zum Main-Act zu werden. Wer sie gesehen hat, wird dies 

bestätigen…  
[http://guten-tach.de/extrabreit-und-kalapi-kult-park-festival-in-hoechstform/ stand 30.8.2016]  

… Chris, Andé, Rogga und Ray spazieren gerne durch die Straßen der Nacht, auf der Suche nach dir, 

Antworten, Glück und Gedanken, die Flügel haben. Punk ist vergänglich. Da reicht ein nostalgischer 

Blick zurück, betretenes Schweigen oder der Versuch, das Gefühl zu erkunden, das dich sicher nach 

Hause bringt: Egal, ob Angst, Wut oder sonnige Zeiten…  
[http://www.underdog-fanzine.de/2015/01/22/kalapi-schachmatt/?mobile=1 stand 15.1.2016]  

…Die meisten der 12 Songs sind recht flott und mit Melodien und Chören wird auch nicht gegeizt. 

Dazu gesellt sich auch ne gute Dosis Härte. Läuft für ein Debüt ganz gut durch.  
[http://plastic-bomb.eu/index.php/reviews/cds-a-vinyl/5788-kalapi-schachmatt-cd stand 19.7.2015]  

…Freundschaft, Liebe, Sehnsucht und Freiheit sind dabei die zentralen Themen, die verarbeitet 

werden….  
[http://uglypunk.de/2015/02/kalapi-%e2%80%93-schachmatt/ stand 30.2.2015]  
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