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ORDNUNGSAMT ist das neue Garage-Rock Duett aus Berlin.
Trommelfelle schlagend und Saiten reissend verteilen sie Strafzettel an den konformen
Radiosound dieser Tage und lassen Sänger und Gitarrist Luc LeDuc sowie Schlagzeugerin
Bettie Beschuht (aka Stetti Gargast) kleine abstrakt-romantische bis expressionistische
Geschichten von Hass, Liebe und Kneipenbegegnungen erzählen.
Die mitreissenden, zu 80% auf deutsch und 19% auf englisch gesungenen Lieder werden
von den beiden Musikern aus Berlin in der Regel voller Elan und Leidenschaft
vorgetragen. Das Duett füllt die Bühne, so wie die Sinne der zumeist begeisterten Zuhörer,
dabei vollständig aus – man scheint in der Tat mehr als die mögliche Summe zweier
Instrumente wahrzunehmen. Solch eine ekstatische, „Kopf nicken und Füsse wippen
verursachend(e)“ (Ron Orp Mail), verzahnte Kraft haben die sich magisch vor einem
entfaltenden Songs – Live wie als Aufnahme. In ex-Nina Hagen und Rosenstolz
Produzenten Tom Müller’s Worten: „GEIL!“
Warum Rock auf Deutsch? Klingt das nicht scheisse?
Nein, überhaupt nicht! ORDNUNGSAMT beweisen wie wenige vor ihnen, Roll over Goethe
geht! Dazu Luc, Sänger und Gitarrist der Band: „Es hört ja eh fast niemand auf den Text,
also ist es eigentlich egal...man sollte aber grundsätzlich in der Sprache schreiben und
singen in der man denkt. Zum Beispiel deutsch oder notfalls sonst auch ein buntes
Kauderwelsch, was manchmal gerade im Kopf abgeht.“ Und: „Deutschland hat große
Dichter und Denker hervorgebracht, Autobahn, Bier und Schnaps auch an Tankstellen und
ORDNUNGSAMT usw.“
Die erste CD mit 6 Titeln (Geranium Germanicum; Bestellnummer: MSP001/76 6146-2)
wurde 2008 bei MACH SCHNELL RECORDS herausgebracht, einem Sub-Label von Below
Recordings, wo unter anderem auch schon Ex-IDEAL Bassist E.U. Deuker erschien (E.U.
Commission – Nachtsongs; Bestellnummer: BL76 04022-9). Mit E.U. COMMISSION
gemeinsam hat ORDNUNGSAMT, daß dort auch ein ex-Bassist Gitarre spielt, denn auch
Luc ist wie E.U. eigentlich lange Bassist gewesen. „Die Gitarre ist ein zu interessantes
Instrument, als daß man sie nur den Gitarristen überlassen sollte“ (E.U. Deuker).
Auf ihre eigene unterhaltsame Weise, im alten Stil, direkt und ohne große Retusche
produziert, besticht GERANIUM GERMANICUM durch seinen ehrlichen und
unbestechlichen Charme.
Mit ihrem eigenen, frischen Mix aus Schlagzeug, Gitarre und Deutsch, werden
ORDNUNGSAMT jetzt intensiv auf musikalische Streife gehen und sind hoffentlich auch
bald in einem Klub oder Bar in Ihrer Nähe live zu erleben.
Hingehen!
Tourinfo: www.myspace.com/ordnungsamt
Homepage: www.ordnungsamt.org
Management und Booking: (noch) Selbst
Kontakt: oa@ordnungsamt.org Tel. +49 (0)30 29 77 21 97
Vertrieb: Zebralution/Core Tex, erhältlich auf iTunes, Musicload, 7digital, usw.
Richtigstellung: Bei ORDNUNGSAMT aus Berlin handelt es sich zwar eben so wie bei den WHITE STRIPES aus
Detroit um ein Rock Duett aus Schlagzeugerin und Gitarristen, jedoch will die Band hiermit darauf hinweisen,
dass die WHITE STRIPES zwar super sind, jedoch sehr anders als ORDNUNGSAMT. Interessierten
Journalisten möchte ORDNUNGSAMT auch das Studium der vielen anderen existierenden Bands mit
weiblicher Frau am Schlagzeug und männlichem Mann an der Gitarre vorschlagen.
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STIMMEN ZU ORDNUNGSAMT:
„Pflicht-termin!“ - Christopher Dell, Musiker & Leiter des „Instituts für
Improvisationstechnologie“, Berlin

„Die Texte sind zu 95% deutsch ... und intelligent gemacht. Alles in
allem: Kopfnicken und Füße wippen stellen sich automatisch ein“ - Ron
Orp’s Mail, Schweiz

„Geil!“ - Tom Müller, Produzent (Nina Hagen, Rosenstolz) und ex-Hansa Studio
Chef (Depeche Mode, U2, David Bowie, Iggy Pop u.v.a.)

„Ordnungsamt gegen Einheitsbrei!“ – Leipziger Volkszeitung
„In strenger Form...Bettie spielt wirklich gut!“ - Thomas Wydler, Drummer
von Nick Cave and the Bad Seeds.

“Alles andere als typisch deutsch …prägnant auf den Punkt gebrachte
Songs … rythmisch stampfende und schnaubende Arrangements.
Fazit – Hörenswert!” - Schwabacher Tagblatt
“This might just be the best band to come out of our solar system ever. Tests are being conducted now. – Mike Chen, Musician/Scientist, San
Francisco

- Mongocenti – YouTube Kommentar zu „Sie ist ein A“

