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MegaBosch   Die Rockstars der Apokalypse 
 
Wacken Open Air: 2013, 2014 und 2015… Headliner auf der Wasteland Stage! 
Tommy Newton 2015 als Produzent für MEGABOSCHs Debut-Scheibe bestätigt! 
 
Die Welt nach dem Atomkrieg: Geblieben ist eine verstrahlte, lebensfeindliche Einöde. Die traurigen 
Ruinen einstiger Metropolen sind verwaist und dunkel. In den verstreuten Ansammlungen 
menschlicher Überlebender herrscht moralischer Verfall und das Recht des Stärkeren. Banden 
plündern aus den Resten der Zivilisation was ihnen nützlich erscheint. 
Vieles ist mit der Zeit in Vergessenheit geraten, doch ein Verlust wog schwerer als alle anderen: Der 
Spirit des Rock'n'Roll war verloren gegangen! 
 
Die vier Musiker von MEGABOSCH schlüpfen in die Rolle der letzten Rockstars der Apokalypse, 
deren erklärtes Ziel es ist, der Menschheit die Rockmusik zurück zu bringen. Diese Mission erledigen 
sie theatralisch, detailverliebt und mit ganz großem Gestus: Hart und räudig, abgehoben, in ihre 
eigene Kunst verliebt, extrovertiert und narzisstisch. Musikalisch über jeden Zweifel erhaben, 
nehmen sie sich dabei aber selbst niemals zu ernst. 
 
Ein MEGABOSCH-Konzert bedeutet treibende, harte Rockmusik; räudig, testosteron-schwanger und 
heftig. Es bedeutet deutsche Texte über Drogen, Sex, Gewalt und Zügellosigkeit. Bitterböse, 
augenzwinkernd und bis an die Grenzen zur Karikatur überzeichnet. Es bedeutet ausgelassene 
Stimmung, schwitzende Leiber und leuchtende Augen. Fetter Sound, eine große Portion Spaß, 
leidenschaftliches Feuer und spritzige Virtuosität. 
In ihrer Show stolpern sie durch die Fallstricke einer postapokalyptischen Welt: Korruption, 
Cagefights, blutrünstige Mutanten, anhängliche Groupies und jede Menge glücklich machende 
„Medizin“. 
 
MEGABOSCH sind darüber hinaus auch ein optischer Leckerbissen. Alle Akteure auf der Bühne 
tragen aufwändig gestaltete Kostüme, die ohne weiteres so bekannten Endzeit-Titeln wie „Mad 
Max“ oder „Fallout“ zur Ehre gereichen würden. Selbst die Instrumente sehen aus, als wären sie aus 
uralten Reststücken zusammengeschraubt. 
 
MEGABOSCH auf dem WACKEN-OPEN-AIR 2013, 2014 und 2015… 
2013 erstmalig eigens für MEGABOSCH aus alten Schiffscontainern und einer Menge rostigem Stahl 
aufgebaut: Die Wasteland Stage. Die vier Endzeitrocker lassen dort an jedem Abend gemeinsam mit 
den postapokalyptischen Kriegern der WASTELAND-WARRIORS, viel Feuer, Flammenwerfern und 
einer Menge aufreizend leicht bekleideter Tänzerinnen eine gigantische, eskalierende Party auf den 
heiligen Metal-Acker los. 
 
Einmal in Fahrt, sind sie nicht zu bremsen. Denn sie sind die Rockstars der Apokalypse! 
 
www.megabosch.de 
megabosch@megabosch.de 
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