
  
 

 

 

Pressestimmen. [sic!] 

 

Album – Hypermaxxx 4000 – CrazyUnited 

Irgendwo zwischen ZSK und RANTANPLAN haben 

sie ihre Nische gefunden und rocken sich frisch und 

unverkrampft durch die 16 Songs. 

 

Album – Hypermaxxx 4000 – Allschools  

Es beweist einmal mehr, dass sehr guter Punkrock 

nicht zwangsläufig Schmuddelecken gentrifizierter 

Großstädte braucht, um zu wachsen. […] 

Pogofaktor- eine glatte 10 von 10 bei den meisten 

Songs 

 

Album – Hypermaxxx 4000 – Biotechpunk 

Mit Hypermaxx 4000 liefern Drei Meter Feldweg 

hier ein solides Album ab, welches von den Songs 

her Live sicher noch mal eine größere Wirkung und 

Energie entfalten kann. 

 

Album – Hypermaxxx 4000 – Zitronenhund  

Damit katapultiert man sich qualitativ auf die 

Ebene von DRITTE WAHL oder SLIME. Dass man 

das Album dennoch mit der einen oder anderen 

reinen Partynummer wie "Immer wieder Freitags" 

auflockert, tut der Qualität keinen Abbruch. Im 

Gegenteil. 

 

Konzert – Hypermaxx 4000 Release – Noisiv 

Man merkt, dass „Hypermaxx 4000“ auf ganzer 

Linie überzeugt hat. Das Publikum ist fleißig am 

mitsingen, tanzen und feiern. Da haben sich Drei 

Meter Feldweg wirklich selbst übertroffen, kein 

Wunder, dass die Dorfhalle in Garlstorf ausverkauft 

war. 

 

 

 

Album – Hypermaxxx 4000 – Handwritten-Mag 

"Hypermaxx 4000" macht über die komplette 

Länge echt Laune und bietet durch die Mischung 

aus Ska, Punk und Rock einen guten Schwung 

Abwechslung. […] Drei Meter Feldweg machen 

Musik für Leute, die auch gerne Mal bei Dritte 

Wahl, Massendefekt oder den Jungs von 

Sondaschule vorbei schauen. 

 

Konzert – Rock den Deich 2017 – Weser-Kurier 

Schon wenig später liefern Leadsänger Bennet und 

seine Kumpanen beim „Rock den Deich“ eine 

schweißtreibende Show ab. Das Quintett lässt das 

Publikum auf Anweisung in die Hocke gehen, kurz 

darauf pfeilschnell zum kollektiven Hüpfen 

emporschnellen und zu Songs wie dem 

medienkritischen „Kamera dabei!“ in wahre 

Begeisterungsstürme ausbrechen. Vor allem, als 

„Drei Meter Feldweg“ mit geballter Stimmkraft die  

„Bierokratie“ ausrufen, scheint das Publikum 

dieser Staatsform mehr als zugetan. 

 

Album – Hypermaxxx 4000 – Ox-Fanzine 

Der Sound, die Aufmachung und das ganze 

Drumherum vermitteln hier schon den Eindruck, 

dass die Band offenbar hoch hinaus will. 

 

Album – Hypermaxxx 4000 – Underdog Fanzine 

Der HYPERMAXX ist eine beachtliche 

Energieleistung, verfügt über eine tanzwütige 

Dynamik des Augenblicks, ist einsatzfreudig, 

spieltechnisch hoch entwickelt […] und ist ein 

wesentlicher Beweggrund, ein dankbares Publikum 

anzusprechen) 

 

 

 



  
Album – Hypermaxxx 4000 – Toughmagazine 

ein tolles Punkrock-Album, welches mich auch 

durch den Einsatz von Trompeten und viel 

Abwechslungen nicht nur der einzelnen Songs, 

sondern auch in den Songs (mit Breaks & Chören) 

überzeugt. 

 

Album – Hypermaxxx 4000 – TrueTrash 

"Hypermaxx 4000" ist ziemlich fett produziert und 

schiebt vom ersten Ton weg richtig richtig gut an. 

Zeigt, dass Deutschpunk heutzutage nicht 

zwingend aggressiv und gepresst sein muss. Geht 

stark in Richtung Punk Düsseldorfer Schule: Mit 

Melofie, Hirn, einem gewissen Augenzwinkern und 

trotzdem ordentlich Wumms. 

 

Album – Hypermaxxx 4000 – BlattTurbo 

Einzelne Songs hervorzuheben ist durchaus nicht 

machbar. Denn es ist Fakt, das Ding fetzt gewaltig 

und spätestens mit dieser Platte wird man gehörig 

auf sich aufmerksam machen. 

 

Konzert – Wilwarin Festival 2017 - Bierschinken 

Neben dem dämlichsten Namen des Lineups 

liefern sie auch noch den schrecklichsten Auftritt 

des Festivals. Na Glückwunsch. […] Zwar muss man 

zugestehen, dass ein Großteil der Zuschauer sie 

auch ganz geil zu finden scheint, aber mir kräuseln 

sich sämtliche Zehhaare. 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Booking / Tourmanagement: 

Per-Ole Petersen 

0151 - 240 740 01 

p.petersen@drei-meter-feldweg.de 

Band: 

refrain@drei-meter-feldweg.de 

EP – Sommer, Sonne, Bier –  Bierschinken 

Freunde von Staatspunkrott, Sondaschule, 

Massendefekt und Zaunpfahl werden das hier 

sicherlich feiern 

 

Konzert – Hannover 2015 – Konzertreview.de 

Auch die Booker der kommenden Festivals im 

Sommer, sollten ein Auge auf die Jungs werfen und 

vielleicht überlegen, ob sie nicht noch einen Slot in 

ihrem Lineup zu vergeben haben 

 

EP – Sommer, Sonne, Bier –  Polyprisma 

Das ganze – Stimme, Musik, auch die Texte – 

erinnern mich an „die Großen“ der Szene, an die 

Hosen, die Ärzte. Vor allem an die älteren 

Scheiben. Und das, ohne abgekupfert zu wirken. 

 

EP – Sommer, Sonne, Bier –  She-Wolf 

Die Jungs haben es wirklich drauf geniale Texte zu 

schreiben und jeder ihrer Songs ist eine Klasse für 

sich. Punk at it’s best. 

Drei Meter Feldweg haben sich ein Denkmal 

geschaffen, dass ich wärmstens Fans von den Die 

Ärzte, Goldenen Zitrnonen (Früher), Wizo und 

anderen (Fun-)Punkbands mit politischem 

Background empfehlen kann. 

 

EP – Sommer, Sonne, Bier –  Zitronenhund 

Ziemlich perfekt produzierter Party-Punk mit Gute 

Laune- und Mitgröhlgarantie. Leichte Ska-Elemente 

runden diesen Sommer-Silberling ab. 

 

 

 

Infos: 

www.drei-meter-feldweg.de 

www.facebook.com/DreiMeterFeldweg 

www.youtube.com/DreiMeterFeldweg 

www.instagram.com/dreimeterfeldweg_official  

http://spoti.fi/2tl4EP3 


