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Bühne frei für „Die Punkies“ – Neue Hörspielserie bei EUROPA
München, im Oktober 2016 – Eine erfolgreiche Band müsste man sein: in ausverkauften
Konzerthallen kreischende Fans begeistern, für die ein „Access All Areas“-Ausweis für einen
Backstage-Besuch das allergrößte wäre! Diesen Traum vom Popstar-Dasein haben auch die
Freunde Aylin, Leonie, Lucas, Ben und Nikolas – sie wollen als „Die Punkies“ voll durchstarten.
Dass der Weg zum Pop-Olymp allerdings nicht immer gradlinig nach oben verläuft, muss die
Band schnell feststellen. Da kann die Suche nach einem Probenraum Schwierigkeiten bereiten,
das Bandequipment verschwinden oder kaputt gehen, und auch der Konkurrenzkampf mit den
krashkiddz geht nicht immer nur mit fairen Mitteln über die Bühne...
Mit der brandneuen Hörspielserie, die sich an Kinder ab 6 Jahren richtet, macht das Label
EUROPA (Sony Music Entertainment) die Welt von fünf Jugendlichen zur Showbühne – die
ersten beiden Folgen der Serie erscheinen am 18. November 2016. Hinter der neuen Serie
steckt geballte Hörspiel-Power, denn für die Produktion zeichnet dasselbe Team verantwortlich,
das auch schon die Erfolgsserie „Teufelskicker“ produziert. Dazu Corinna Wodrich,
Produktmanagerin EUROPA: „Autor Ully Arndt und ich hatten die Idee, Geschichten von einer
Gruppe Jugendlicher zu erzählen, die den gemeinsamen Traum haben, eine erfolgreiche Band
zu gründen, dabei aber immer auch mit ihrem ganz normalen Alltag zu kämpfen haben. Da es
bislang keine Hörspiele um eine Band gibt, waren alle schnell vom Potential der Idee begeistert!“
In der Welt der „Punkies“ dreht sich alles um Musik. Eine Mücke (engl: „punkie“) ziert das Logo
der Band. Die Mitglieder Leonie, Lucas, Aylin, Ben und Nikolas sind zwar völlig unterschiedlich,
teilen aber die gemeinsame Leidenschaft Musik. Sängerin Aylin (Merete Brettschneider) singt
bereits regelmäßig auf Feiern ihrer türkischen Familie und hofft, Tradition und Modernes
verknüpfen zu können. Ben (Daniel Axt) ist der Gitarrist der Band und zudem Motivator und
Vermarktungstalent der „Punkies“. Am Bass steht Leonie (Jenny Maria Meyer) – Power-Frau
und rebellischer Punk mit bunten Haaren und einer unwiderstehlichen Lache. Drummer Lucas
(Tim Kreuer) ist der „ruhende Pol“ der Band, gleichzeitig aber Skateboard-Meister und SportTalent – und immer auf der Suche nach Nebenjobs, da er notorisch knapp bei Kasse ist. Fünfter
im Bunde ist Keyboarder Nikolas (Patrick Back). Er ist ein wenig geheimnisvoll und behauptet,
alles zu wissen und schon überall gewesen zu sein. Was davon alles stimmt, das weiß keiner so
recht... Hauptquartier der Band ist der Proberaum im Gemeindezentrum in Neubergen, am
Rande von Hamburg. Mit der Band krashkiddz liefern sich die Punkies den einen oder anderen,
meist musikalische Battle...
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Zum Start der neuen Serie bringen „Die Punkies“ gleich zwei Folgen an den Start: „Bühne frei
für die Punkies!“ (Folge 1) sowie „Gitarrendieb on Tour!“ (Folge 2). Die Hörspiele erscheinen am
18. November und sind überall im Handel, als Download und im Streaming erhältlich. Weitere
Informationen zur Serie auch unter www.die-punkies.de.
Inhalt
Folge 1: Bühne frei für die Punkies!
Leonie, Ben, Aylin, Lucas und Nikolas haben den gemeinsamen Traum, eine erfolgreiche Band zu sein!
Als Punkies wollen die fünf Freunde voll durchstarten. Doch der Weg zum Pop-Olymp ist steinig. Erst
einmal muss ein Haufen Hits komponiert werden! Und dafür braucht man einen Ort, an dem man
ungestört üben kann. Doch ihre Rivalen von der Band krashkiddz haben die gleichen ehrgeizigen Ziele –
und sind scharf auf denselben Proberaum! Als es den Punkies gelingt, ihnen ein Schnippchen zu
schlagen, schwören krashkiddz Rache und blamieren die Punkies vor der ganzen Stadt bis auf die
Knochen. Doch so schnell gibt sich ein Punkie nicht geschlagen! Jetzt gilt es, ihre Gegner beim großen,
städtischen Musik-Wettbewerb, dem Band Battle, abzuhängen!
Folge 2: Gitarrendieb on Tour!
Marlon, Kyle und Vince von der Band krashkiddz sind die großen Konkurrenten der Punkies. Um die drei
notorischen Angeber beim großen Rockkonzert in der Schul-Aula in die Schranken zu weisen, hat Gitarrist
Ben sich für den Auftritt der Punkies etwas ganz Besonderes ausgedacht: Er will ein Gitarrensolo auf
einer schmucken, alten Fender Jaguar-Gitarre spielen! Das kostbare Instrument gehört seinem Vater, der
es wie seinen Augapfel hütet. Doch dann geschieht das Unfassbare: Beim Soundcheck vor dem großen
Auftritt verschwindet die Fender spurlos! Nun steckt Ben böse in der Klemme! Die Punkies machen sich
an die Aufklärung des Diebstahls. Stecken die Jungs von krashkiddz dahinter? Oder kommt der Dieb am
Ende aus ihren eigenen Reihen? Die Jagd nach der Gitarre führt die Punkies kreuz und quer durch die
Stadt – wobei sie einige Überraschungen erleben!
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