
Zwölf-Akkorde-Punk 

Honeymoon Lecter kommen aus Stuttgart und tanzen auf den Trümmern des deutschen Melodic Punk. 
Die Jahre mögen zwar ihre Spuren an Anton Hendel, Alex Sauer, Stephan Pappinger und Erol Awilrokyu 
hinterlassen haben, geblieben ist die Lust an weit aufgerissenen Gitarrenverstärkern und Schlagzeugbeats, 
die kein Blatt Papier zwischen Kick und Snare lassen. Die Konkursmassen der Bands Not Available, 
Bums, Mom’s Day und Seasick Pirates ziehen jetzt schon mal einen Wolle-Pollunder an und auch die 
Polizei muss nicht mehr in jedem Refrain gefickt werden. Ihre Texte schreiben Honeymoon Lecter auf 
deutsch und singen über die Gefühle von Bürospülmaschinen, über Kochexzesse und 
Anwohnerparkausweise, sie entzaubern Kalendersprüche und setzen Fragezeichen gegen 
Phrasendreschen.  
Zum aktuellen Album "Konsensmilch" weiß die Fachpresse:  
"Die vier Schwaben überzeugen darauf mit messerscharfem Hardcore-Punk, gepaart mit einem Schuss 
Emo, direkt und punktgenau gespielt. Da trifft Gefühl auf Härte, Melancholie auf Aggression.“ (OX-
Fanzine)  
Uiuiui! Aber machen wir uns nichts vor: Punk ist längst eine Uniform, warum also sollte die Musik nicht 
ebenso normiert sein? Nicht drüber nachdenken, lieber ordentlich aus den Vollen schöpfen.  
„Natürlich haben wir uns da überall was ausgeliehen“, lässt Anton Hendel jegliches Gespür fürs Besser-
mal-die-Fresse-halten vermissen. „Das kriegen die aber alles wieder zurück.“  
Subversion? Findet statt, jaja: Indem Honeymoon Lecter sich nämlich nicht dem modernen Diktat des 
Individualismus unterwerfen, sondern sich bequem in jede Schublade fügen.  
Denn: „Die Nummer mit der Authentizität funktioniert ja ohnehin nur, wenn man weiß, wer man ist. Und 
wer kann das schon von sich behaupten?"  
Natürlich wissen auch Honeymoon Lecter, dass sogenannte Referenzen nichts über die Qualität einer 
Band aussagen, aber der Stress, unter der Woche nach Freiburg zu gurken, “nur” um vor Agnostic Front 
im Walfisch zu spielen, der soll nicht umsonst gewesen sein.  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