
Captain Zorx
Seit ihrem historisch einwandfrei verbuchten Gründungstag am 1.1.2000 beglücken Captain Zorx die Welt mit ihrer 
ganz eigenen Vorstellung von ordentlicher Partymusik. Ausgerüstet mit dem Arsenal der klassischen Rockband, 
streifen unsere vier interstellaren Helden durch die Musikgeschichte und dringen über die reine Parodie hinaus in die 
Welt der musical martial arts vor. Ob Soul, Funk, Death Metal oder barocke Choräle - Captain Zorx jonglieren mit 
Bruchstücken ihrer eigenen musikalischen Vorlieben und fügen sie zu etwas Neuem zusammen. Die berüchtigte 
"musikalische Differenz", die schon so manche Band das Leben gekostet hat, grinst bei dieser Band groß und fett 
von allen Fahnen.

Drei CDs haben sie inzwischen auf die Menschheit losgelassen:

Ihr Erstling "Raw Zorx", der komplette Mitschnitt eines frühen live-Konzertes, stellt gewissermaßen die Fingerübung 
für die skurrilen crossover-Epen dar, die in den nächsten Jahren folgen sollten. Die CD von 2003 ist inzwischen nicht 
mehr erhältlich, kursiert jedoch noch als Downloadfile im Internet.

Ihr zweites Werk "Captain Zorx Stimmungsattacke" bietet einen wilden, anarchischen Geschichtenreigen, erzählt 
von Geisterjägern, Irrfahrten auf dem Rummelplatz und gescheiterten Potenzexperimenten.

Auf ihrer dritten, aktuellen CD "Maps of the Ancient Sea Kings", die sie derzeit live präsentieren, offenbaren sie 
hingegen die ganze Wahrheit über ihren legendären Namensgeber, den intergalaktischen Weltraumhelden Captain 
Zorx und seine Suche nach den nicht minder legendären "Karten der Alten Seekönige". Eine Disco Metal 
Holodeckrock-Odyssee durch Raum und Zeit, eine klassische Geschichte von Liebe und Hass, Kampf und 
Vergebung, Vaterkomplexen und Bruderzwist.

Das Band-Universum von Captain Zorx wächst beständig und offenbart immer mehr Absonderlichkeiten - 
inzwischen gibt es die Geschichte des Captains in zwei Heftromanen nachzulesen, Videos zur visuellen Umsetzung 
ihrer Ideen produziert die Band, oft in Zusammenarbeit mit Berliner Künstlern, ebenfalls und für die lauschigen 
Abende am Lagerfeuer wurde fast das komplette Repertoire für akustische Instrumente umarrangiert. Gelegentlich 
lassen sie auch ihrer Vorliebe für obskure Cover-Versionen freien Lauf, etwa in einem Medley der größten Girl-Group-
Hits. Schließlich und endlich geben die vier Musiker von Captain Zorx auf jeder Bühne, die sie betreten, von der 
ersten Sekunde an Vollgas, um ihre Botschaft unmissverständlich in die Welt zu rufen:

Der Captain reitet wieder!

Captain Zorx sind
Mr. Red - Gesang & Grobmotorik 
Mr. Aubergine - Gitarre & Hintergrundgesang 
Mr. Green - Bass & Hintergrundgesang 
Mr. Yellow - Schlagzeug & Hintergrundgesang

Booking Kontakt: Patrick Kukwa Tel +49 162 2303833 - booking@captainzorx.com - www.captainzorx.com
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