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Mit Titeln wie „Porno“, „Rebellion und Zigaretten“ oder 
„Linksversifft“ ist klar, dass 'Arbeitslose Pornokatzen' kein 
Album eines Mainstream-schreibenden Songwriter ist. Nein, 
ANDI VALANDI ist wahrlich kein Kind von Traurigkeit, setzt 
lieber auf provokantes Textgut, welches er in ebensolchen 
schroffen Instrumentaleinlagen verpackt hat.

Mit Inhalten wie '… Leg dich doch früh noch mal in deine 
Hängematte und widme dich in Ruhe deiner Morgenlatte...', 
'...Nichts hielt uns auf, niemand konnte uns stör’n – doch 
musstest ja Mark Forster hörn. Und dann bei Xavier Naidoo
machte ich hinter dir die Türe zu...'...Die Hipster könn’ gar 
nichts dafür, dass ich sie Scheiße find. 



Das liegt daran, dass ich mich selbst nicht mag und auch, dass 
sie Scheiße sind. Aber sie trifft keine Schuld an dem Hass, den 
ich schieb. Das liegt wieder mal nur daran: Ich hab mich selbst 
nicht lieb...' schwimmt das Deutsche Stimmwunder viel im 
Punk. Sein 'Kehlchen', dass er vermutlich mit Cocktails aus 
einer Mischung von Reißzwecken und viel hochprozentigem 
Fusel gurgelt, klingt derart prägnant und scheint absolut 
fälschungssicher. 

Obwohl VALANDI ein guter Gitarrist ist, lässt sich sein 
Gitarrenspiel nicht in die Sparte 'extravaganter Saitenhexer' 
einordnen, klingt dafür aber ohne jegliche Schönspielerei 
äußerst authentisch. So verhält es sich auch mit Harmonika-
Spezi HANS WUTZLER und Saxofonistin CLAIRE GALLACHER
die im Verbund mit Drummerin SELIN WUTZLER und 
Tastenmann FRANK DRESIG, die sich allesamt als gute 
Handwerker präsentieren.
 
Ihr selbst eingeschätztes Genre – Krautblues-Straßenköter-
Protopunk – trifft den Nagel so ziemlich auf den Kopf. 
Demzufolge dürften Fans von schnörkellosen rauen Deutschrock
hier voll auf ihre Kosten kommen.
 
Wer allerdings soft, zartbesaitet, brav oder altersschwach ist, 
der sollte vor dem Hören ein paar Schmerztabletten parat 
halten, somit ein Komplettversagen des Nervenkostüms 
ausgeschlossen werden kann. 

Sei es, wie es sei, ich stehe ihrem Mut für außergewöhnliche 
Texte und nicht handelsüblichen Instrumentaleinlagen der 
ANDI VALANTI & BAND positiv gegenüber. Musik die man 
nicht jeden Tag zu Gehör bekommt. 

Line up:
Andi Valandi (vocals, guitar)
Frank Dressig (keys, key-bass, harp #1, backing, vocals)
Selin Wutzler (drums, backing vocals)
Anne König (guitar #13)
Claire Gallacher (sax #3,9)
Hans Wutzler (harp #8,10)



Setliste:
01. Lass den Kopf nicht hängen [03:36] 
02. Arbeitslos [02:37] 
03. Katze [04:03]
04. Popmusik [04:47]
05. Porno [05:51]
06. Nicht so cool [04:30]
07. Ein klein bisschen Wein [04:32]
08. Reis [03:34]
09. Rebellion und Zigaretten [05:09]
10. Selbst nicht lieb [05:21]
11. Gold [04:51]
12. Linksversifft (mit Bands Internationale [06:50]
13. Ein klein bisschen Wein (akustisch) [03:43]

www.andivalandi.de

http://www.andivalandi.de/

