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TOM
Prediger, Gitarre

MIKE
Gesang, Bass

ROBERT
Gesang, Gitarre

ED
Gesang, Schlagzeug

BANDGESCHICHTE:
Die österreichische Band CHAOS MESSERSCHMITT wurde 1998 gegründet. In den ersten
Monaten wechselte die Besetzung für den Bassisten des Öfteren. Doch schließlich wurde mit
Schorsch von den damaligen „Gorgi“ Hardrockern ein Bassist gefunden, der voll und ganz hinter
CHAOS MESSERSCHMITT stand. Im Jahr 2007 verließ Schorsch die Band aus privaten Gründen.
Wegen des hohen Bekanntheitsgrads, den sich die Band während der vergangenen Jahre
erarbeitet hatte, konnte jedoch bereits nach kürzester Zeit ein mehr als würdiger Nachfolger
gefunden werden: “Mike“, the Bassman, wechselte 2007 von der Rockgruppe „Rollsplitt“ zu
CHAOS MESSERSCHMITT und ist heute ein wesentlicher Bestandteil der Band.
DEUTSCHE SPRACHE:
Bereits von Anfang an hatte man sich zu Eigenkompositionen mit deutschsprachigen Texten
entschieden. In der deutschen Muttersprache konnte man sich natürlich am besten ausdrücken
und wurde hierzulande so auch am besten verstanden. Lieder, die das Leben schreibt!
LIVE:
Liveauftritte mit CHAOS MESSERSCHMITT sind schon seit jeher gewaltige stimmungsvolle
Erlebnisse. Perfekt für Pogo und gute Laune.
Bereits mit den allerersten Auftritten hatte die Band mit ihrem Punkrockgewitter ihr Publikum
regelmäßig begeistert. Mit erdigen Gitarren, druckvollen Rhythmen und melodischen Songs, die
nicht nur eingefleischte Fans, sondern auch Kritiker überzeugten.
Die zu Beginn noch recht kleinen Fangruppen sind bis zum heutigen Zeitpunkt zu beachtlichen
Fangemeinden herangewachsen. Während der letzten Jahre haben CHAOS MESSERSCHMITT
zahlreiche Auftritte auch außerhalb Österreichs überaus erfolgreich absolviert. So spielten sie
beispielsweise mit den kanadischen Punkrockern „The Real McKenzies“ auf deren Europatournee,
sowie mit den amerikanischen Streetpunkern von „Far from Finished“.
DISKOGRAPHIE:
Das erste Demo wurde Ende 1998 (damals noch in Eigenproduktion) aufgenommen. Im Jahr 2001
wurde schließlich mit der Produktion der ersten CD („Ihr könnt uns mal“) begonnen. Nach kurzer
Zeit war diese Pressung bis auf ein paar Reststücke ausverkauft und genießt heute Kultstatus
unter den Fans. Mit neuem Songmaterial war im Jahr 2004 die Zeit reif für den Produktionsstart zur
zweiten CD („Mein Leben“) ein weiterer Meilenstein in der Bandgeschichte. Es folgten diverse
Auskoppelungen aus diesen beiden Alben für unterschiedliche Sampler-Produktionen.
AKTUELL:
Neben den Vorbereitungen für die kommenden Liveshows wurde nun die dritte CHAOS
MESSERSCHMITT CD mit dem Titel „Verlorene Jahre“ fertig gestellt !

